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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Leistungen, die Familien für die Gesellschaft erbringen, sind von unschätzbarem
Wert. Die in den Familien gegenseitig gewährte Unterstützung sowie die erbrachte
Erziehungsleistung sind nicht zu ersetzen und stellen einen wichtigen Baustein für den
Zusammenhalt der Gesellschaft dar. Gerade Erziehung und Bildung sind Kernauf-
gaben der Eltern. Das ist ihr gutes Recht, aber auch ihre Pflicht. Sie tun das mit
großem Einsatz und dem Willen, für ihre Kinder gute Zukunftschancen zu sichern.
Immer wieder auftauchende negative Ausnahmen dürfen nicht den Blick dafür
verstellen, dass sich die weit überwiegende Zahl der Eltern mit großer Kraft für ihre
Kinder einsetzt. Erhebungen zeigen, dass Eltern auch unabhängig von zeitlichen und
finanziellen Ressourcen ihr Bestes tun, damit es ihren Kindern gut geht.

In einer pluralen Gesellschaft fallen Entscheidungen naturgemäß äußerst vielfältig aus.
Es ist die Aufgabe einer verantwortungsvollen Familienpolitik, den unterschiedlichen
Familienmodellen Respekt zu zollen und sie in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen
zu unterstützen. Daher verbietet sich die einseitige Bevorzugung eines Familien-
modells durch eine Verengung der Familienpolitik auf wenige ausgewählte Aspekte. 

Eine moderne Familienpolitik hat vielmehr das Prinzip der Wahlfreiheit zu betonen.
Sowohl die Entscheidung von Eltern, in den ersten drei Lebensjahren ihrer Kinder
oder darüber hinaus die Erwerbsarbeit zu unterbrechen, als auch die Entscheidung,
in dieser Familienphase Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, haben den
vollen Respekt und Unterstützung von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft verdient. 

Experten raten daher, Familienpolitik immer als eine Kombination aus finanziellen
Direktzahlungen bzw. Entlastungen und der infrastrukturellen Unterstützung durch
Betreuungseinrichtungen zu verstehen.

In den vergangenen Jahren haben die freien und kommunalen Träger mit Unterstüt-
zung des Bundes viel getan, um die Betreuungs- und Fördermöglichketen durch Kin-
dertagesstätten und öffentlich geförderte Tagesmütter bedarfsgerecht auszubauen.
Dennoch darf nicht übersehen werden, dass Eltern abseits ihrer Entscheidung für oder
gegen eine Betreuung ihres Kindes in einer Kindertagesstätte eine große finanzielle
Kraftanstrengung leisten. An dieser Stelle sind jedoch die Unterstützungsangebote in
den vergangenen Jahren abgebaut worden. Das Erziehungsgeld wurde zugunsten des
neuen Elterngeldes eingestellt. Das Betreuungsgeld wurde durch das Bundesverfas-
sungsgericht in die Verantwortung der Länder überstellt, die es bis auf Bayern aber
nicht fortgeführt haben. In Rheinland-Pfalz wurde zudem bereits  vor mehr zwei Jahr-
zehnten das von der CDU eingeführte Landesfamiliengeld, das Familien in den ersten
drei Lebensjahren unterstützte, von der SPD geführten Landesregierung abgeschafft.

Dies zeigt, dass eine  familienpolitische Lücke entstanden ist, die es zu füllen gilt. Denn
gerade in den ersten Lebensjahren des Kindes fällt in den Familien häufig ein Gehalt
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ganz aus oder die Partner vereinbaren sich auf eine reduzierte Erwerbsarbeit. Dies ist
mit spürbaren Einkommenseinbußen verbunden. Um den Eltern wieder mehr Spiel-
raum zu verschaffen, sollten sie durch die Wiedereinführung des Landesfamilien-
geldes als Anschlussleistung an das Elterngeld unterstützt werden.

Da insbesondere kinderreiche Familien erhöhte eigene Betreuungsaufwendungen 
leisten und zudem finanziell besonders gefordert sind, sollte die Bezugshöhe des Lan-
desfamiliengeldes ab dem dritten Kind dynamisiert werden.

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– ein Konzept zur Wiedereinführung des Landesfamiliengeldes als Anschluss-
leistung an das Elterngeld vorzulegen, von dem die Familien in den ersten drei
Lebensjahren ihrer Kinder profitieren;

– die Bezugshöhe des Landesfamiliengeldes ab dem dritten Kind einer Familie zu
dynamisieren.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


