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Jedes Kind hat ein Recht auf einen guten Start ins Leben und die bestmöglichen Ent-
wicklungschancen für seine Zukunft. Die Unterstützung und Förderung von Fami-
lien und Kindern ist deshalb eine zentrale Aufgabe. Ziel ist die Gestaltung kinder- und
familienfreundlicher Lebensbedingungen in Rheinland-Pfalz. Dazu gehören die Siche-
rung des Lebens- und Entfaltungsraums von Familien, die Förderung von Kinderge-
sundheit und die Stärkung von Familienkompetenzen, zum Beispiel die Stärkung von
Erziehungsfähigkeit und -bereitschaft. Mehr junge Menschen sollen sich ihren
Wunsch nach einer Familie erfüllen.

Mit vielfältigen Projekten und Angeboten wie Elternkurse und Treffpunkte für junge
Familien, das Projekt „Hebammen beraten Familien“, die Häuser der Familie und
durch Präventionsarbeit in der Familienberatung leistet die Initiative Viva Familia da-
zu einen entscheidenden Beitrag. Dabei liegt neben der Förderung von Kinderge-
sundheit und der Stärkung von Familienkompetenzen ein besonderes Augenmerk auf
der Hilfe für Familien, die in wirtschaftliche Notlagen geraten sind. Ziel der Initiative
ist es aber auch, junge Menschen in Arbeit und Ausbildung zu bringen und insgesamt
eine familienfreundliche Arbeitswelt weiter auszubauen und so die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verbessern. 

Der Landtag begrüßt, dass im Doppelhaushalt 2009/2010 die Initiative „Viva Familia“
als zentrales Projekt zur Förderung familienfreundlicher Rahmenbedingungen mit
zum Teil neuen Akzenten fortgeführt wird. Das Landesprogramm „Häuser der
Familie“ wird mit dem stetigen Ausbau von Einrichtungen fortgesetzt. Dort werden
Beratung, Bildung, Information und Alltagshilfe unter einem Dach angeboten. Die
Projekte „Viva Familia – Servicestelle für lokale Bündnisse“, die Durchführung von
Elternkursen und das Audit „Familie und Beruf“ werden fortgeführt und weiterent-
wickelt.

Der Landtag begrüßt, dass im Doppelhaushalt 2009/2010 jährlich 2,77 Millionen Euro
zur Umsetzung des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zum Schutz von Kindes-
wohl und Kindergesundheit zur Verfügung gestellt werden. Ziel des Gesetzes ist die
frühe Förderung durch möglichst niedrigschwellige frühzeitige, umfassende und be-
darfsgerechte Unterstützung der Eltern durch freie Träger und Kommunen und da-
durch die Verbesserung des Schutzes von Kindern vor Vernachlässigung, Missbrauch
und Misshandlung. Dazu gehören gezielte Strategien von Wahrnehmung und Inter-
vention durch den Aufbau und die Arbeit lokaler Netzwerke und die Steigerung der
Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen. Es ist das bundesweit bislang
einzige Gesetz, das nicht nur die Teilnahme an Früherkennungsuntersuchungen ver-
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bindlich regelt, sondern zudem auch vernetzte Strukturen vor Ort schafft, um
Kindern einen guten Start ins Leben und ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen
und Familien zu unterstützen.

In Rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl beispielhafter Einrichtungen und Projekte,
die sich für Kinder und Familien engagieren und so die kinder- und familienfreund-
lichen Lebensbedingungen im Land mitgestalten.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, zu prüfen und nach Möglichkeiten zu
suchen, wie die zahlreichen beispielhaften Projekte für Kinder und Familien im Land
weiter bekannt gemacht und verbreitet werden können und welche Projekte weiter
ausgebaut werden können. Von besonderer Bedeutung ist dabei der Auf- und Ausbau
von Netzwerken, die es den Engagierten ermöglichen, einander kennenzulernen, ihre
Erfahrung auszutauschen und voneinander zu lernen.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


