
Drucksache 16/6008
zu Drucksache 16/5630

14. 12. 2015

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
– Drucksache 16/5630 –

Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)

Solide Finanzen für soziale Fairness und den Zusammenhalt der Gesell-
schaft – Respekt und Wahlfreiheit als Merkmale einer modernen Fami-
lienpolitik

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. Januar 2016 – Vorabdruck verteilt am 15. Dezember 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

1. Der Landtag stellt fest:

Die Leistungen, die Familien für die Gesellschaft erbringen, sind von unschätzba-
rem 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 Bil-
dung sind Kernaufgaben der Eltern. Das ist ihr gutes Recht, aber auch ihre Pflicht.
Sie tun das mit großem Einsatz und dem Willen, für ihre Kinder gute Zukunfts-
chancen zu sichern. Immer wieder auftauchende furchtbare 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 un-
abhängig von zeitlichen und finanziellen Ressourcen ihr Bestes tun, damit es ihren
Kindern gut geht. 

Die jeweilige Entscheidung eines Paares zur Gründung einer Familie muss wohl-
überlegt und den individuellen Umständen angepasst sein. 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 Bedürf-
nissen zu unterstützen. Eine Verengung der Familienpolitik auf einige wenige For-
men wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Besonders betroffen davon sind die kin-
derreichen Familien. Sie stellen einen Anteil von rund 11 Prozent aller Familien
mit Kindern – ausschließlich unter 18 Jahren. Werden erwachsene Kinder mitge-
zählt, liegen die Zahlen erheblich höher. Insgesamt wächst mehr als ein Viertel
aller Kinder mit zwei oder drei Geschwistern auf. In der gesellschaftspolitischen
Diskussion nehmen sie jedoch wenig Raum ein. In den vergangenen Jahren wur-
den familienpolitische Maßnahmen kaum dahingehend überprüft, wie sie auf kin-
derreiche Familien wirken. Ihre besonderen Herausforderungen finden zu wenig
Beachtung. Dies muss sich ändern.

Die einseitige Bevorzugung eines Familienmodells verbietet sich heute mehr denn
je. Eine moderne Familienpolitik hat deshalb das Prinzip der Wahlfreiheit zu
betonen. Sowohl die Entscheidung von Eltern, in den ersten drei Lebensjahren
ihrer Kinder die Erwerbsarbeit zu unterbrechen, als auch die Entscheidung in
dieser Familienphase Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren, haben den
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vollen Respekt und Unterstützung von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft ver-
dient. Die aktuelle familienpolitische Debatte steht diesem Grundsatz leider
entgegen. Allzu oft schlägt die Kritik an der Bundesregierung in eine pauschale
Verurteilung von Eltern um, die eine Zeit lang auf Erwerbsarbeit verzichten, um
ihre unter dreijährigen Kinder zu erziehen. Diese Eltern haben sich nicht für ihre
Entscheidung zu rechtfertigen. Sie haben viel mehr Respekt und eine faire Berück-
sichtigung im Rahmen der familienpolitischen Leistungen verdient. Deshalb ist es
nur folgerichtig, dass nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Betreu-
ungsgeld auf Landesebene eine Anschlussleistung an das Betreuungsgeld eingeführt
wird. Die Wiedereinführung des Landesfamiliengeldes, dass von der SPD-geführ-
ten Landesregierung abgeschafft wurde, sollte deshalb wieder in der Form einge-
führt werden, dass möglichst alle Familien mit kleinen Kindern davon profitieren
können.

Die Kindertagesstätte ergänzt die elterliche Betreuung, Fürsorge und Bildung – er-
setzen kann sie sie nicht. Sie leistet aber einen wichtigen Beitrag zur Förderung der
Kinder und zur besseren Abstimmung des Familienlebens. Deshalb ist eine Part-
nerschaft auf Augenhöhe zwischen Eltern und Kindertagesstätten entscheidend.
Der regelmäßige wechselseitige Austausch hilft, jeweils die gesamte Lebenswelt des
Kindes in den Blick zu nehmen. Dies ist umso wichtiger, da der elterliche Einfluss
immer schwerer wiegt als die Zeit in der Kindertagesstätte. Deshalb ist es enorm
wichtig, dass die Kindertagesstätten ihre Ziele mit den Eltern absprechen und sie
in die Zielerreichung der Kindertagesstätten einbinden.

Die Elternarbeit im Elternausschuss der Kindertagesstätte oder auf regionaler
Ebene und Landesebene sind gute Beispiele für ein kooperatives Miteinander. Die
Elterngremien sind wichtige Diskussionsforen, um die Perspektive der Kinder-
tagesstättenarbeit zu beleuchten. In hunderten Fördervereinen engagieren sich
darüber hinaus tausende Eltern für ihre Kindertagesstätte vor Ort und arbeiten
ganz konkret für bessere Betreuungsbedingungen ihrer Kinder. Dieses bürger-
schaftliche Engagement verdient große Wertschätzung.

Einseitige Abwertungen der familiären Erziehungs- und Bildungsleistungen aus
dem politischen Bereich heraus sind deshalb kontraproduktiv und gefährden das
gute Miteinander von Familie und Kindertagesstätte. Es muss stets deutlich sein,
dass es allein die Eltern sind, die die Entscheidung treffen, wann und in welchem
zeitlichen Umfang ihr Kind die Kindertagesstätte besucht. Denn Eltern sind in
Bezug auf ihr Kind keine Laien, sondern die ersten Experten, wenn es um die
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes geht. Deshalb sind auch die Vielfalt der
Betreuungsmöglichkeiten und die freie Wahlmöglichkeit der Eltern wichtig. Nur
ein flexibles und offenes Betreuungssystem eröffnet die notwendigen Spielräume,
um Familien in ihren individuellen Konstellationen gerecht zu werden. 

Die elterliche Entscheidung muss aber nicht nur hinsichtlich des Betreuungs-
modells wertfrei akzeptiert werden. Auch der Übergang in die Grundschule, also
in welchem Alter das Kind den Kindergarten verlassen sollte, ist zuallererst eine
elterliche Entscheidung. In den vergangenen Jahren wurde diese Entscheidungs-
freiheit massiv eingeschränkt. Die Hürden für eine Rückstellung vom Einschu-
lungsjahr wurden erhöht. In Rheinland-Pfalz ist es im Gegensatz zu anderen Bun-
desländern darum kaum mehr möglich, aus elterlicher Sicht heraus einen pädago-
gisch und entwicklungspsychologisch begründeten, individuell passenden Ein-
schulungstermin zu wählen.

2. Deshalb fordert der Landtag die Landesregierung auf, 

– den Eltern für ihre engagierte Erziehungs- und Bildungsleistung für ihre Kin-
der zu danken und Abwertungen der Elternleistungen zugunsten der Kinder-
tagesstätte entschieden entgegenzutreten;

– den verschiedenen Familienmodellen mit Respekt und Fairness zu begegnen;

– in Rheinland-Pfalz das Landeserziehungsgeld als Anschlussleistung an das
Betreuungsgeld des Bundes wieder einzuführen, um die Wahlfreiheit der Eltern
zu stärken und der elterlichen Erziehungsleistung besondere Wertschätzung
entgegenzubringen;
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– kinderreiche Familien bei familienpolitischen Entscheidungen bewusster als
bisher zu berücksichtigen und gesellschaftspolitischen Stereotypen gegenüber
kinderreichen Familien aktiv entgegenzuwirken;

– familienpolitische Leistungen aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnislage der
Familien sehr viel stärker als bisher in ihrer Höhe nach der Kinderzahl zu staf-
feln und insbesondere die ab dem dritten Kind sprunghaft steigenden Kosten
besser zu berücksichtigen;

– stärker die Vielfalt der öffentlichen Betreuungsangebote zu fördern. Das
beinhaltet insbesondere eine Aufwertung der Kindertagespflege und eine be-
darfsgerechte Anpassung von Betreuungszeiten;

– die Arbeit der Eltern in Fördervereinen und Elternausschüssen ausdrücklich zu
begrüßen;

– das Miteinander von Eltern und Kindertagesstätten auf Augenhöhe im Sinne
einer Bildungspartnerschaft zu gestalten;

– den Eltern wieder mehr Entscheidungsspielraum hinsichtlich des Einschu-
lungstermins ihres Kindes zuzugestehen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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