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1. Der Landtag stellt fest:

Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt rheinland-pfälzischer Kinder- und
Familienpolitik. Ziel dieser Politik ist es, dass alle Kinder unabhängig von ihrer
sozialen und ethnischen Herkunft gleiche Startchancen haben und gesund auf-
wachsen können. Dafür tragen Eltern und Familien die Verantwortung; Aufgabe
der Kinder- und Familienpolitik ist es, die Eltern durch die Schaffung entspre-
chender Rahmenbedingungen zu fördern und zu unterstützen. 

Staat und Gesellschaft stehen in der Verantwortung, Eltern und Kindern in schwie-
rigen Lebenssituationen den Anspruch auf rechtzeitige und verlässliche Hilfen zu
geben. Gerade in den ersten Lebensjahren brauchen Eltern in schwierigen Lebens-
lagen Unterstützung und Anleitung. Was Väter und Mütter gegenüber ihren Kin-
dern in dieser frühen Phase versäumen, kann später nur schwer ausgeglichen wer-
den.

Für Kinder, die in ihren Familien keine ausreichende Unterstützung erhalten oder
Gewalt erfahren, hat der Staat � mit seinem im Grundgesetz verankerten Wäch-
teramt � eine besondere Verantwortung. Das grundgesetzlich gesicherte Eltern-
recht ist eine Verpflichtung für Eltern, die Pflege und Erziehung und damit auch
den Schutz des Kindes sicherzustellen. Kommen Eltern dieser Verpflichtung, die
sich aus dem Elternrecht ergibt, nicht nach, hat der Staat die Aufgabe, das Wohl
des Kindes zu sichern.

Jedes Kind hat das Recht auf gesundes Aufwachsen. Die Grundlagen für seine wei-
tere körperliche und seelische Entwicklung werden in den ersten Lebensjahren ge-
legt. Deshalb benötigen Kinder von Beginn an eine umfassende gesundheitliche
Vorsorge und Versorgung. Mit kostenfreien Vorsorgeangeboten von der Geburt
bis zur Einschulung soll dieses gesunde Aufwachsen der Kinder gesichert werden. 

2. Der Landtag begrüßt:

� die Initiative VIVA FAMILIA der Landesregierung, die wesentliche Instru-
mente zur Förderung und Unterstützung von Eltern und Familien entwickelt
hat, wie z. B. �Hebammen beraten Familien�, �Eltern-Kind-Ambulanz� und
�Starke Mütter � starke Kinder�;

� die Arbeit der Jugendhilfe, insbesondere der Jugendämter, die durch die oben
genannten Initiativen und Einzelprojekte Eltern in ihrem Erziehungsauftrag
unterstützt und stärkt;
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� die Initiative der Landesregierung, mit dem Projekt �Guter Start ins Kinder-
leben� die bisher oftmals unabhängig voneinander arbeitenden Systeme des
Gesundheitswesens und der Jugendhilfe miteinander zu vernetzen, um das ge-
sunde Aufwachsen von Kindern zu fördern und Kinder vor Vernachlässigung
und Verwahrlosung zu schützen und 

� die Entscheidung der Landesregierung, die Voraussetzung zu schaffen, um die
Teilnahmequote an den Vorsorgeuntersuchungen von Kindern auf 100 Prozent
zu erhöhen.

3. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

� sich dafür einzusetzen, dass die Rechte von Kindern in der Verfassung veran-
kert werden und dass Kindergrundrechte und deren Förderung durch die staat-
liche Gemeinschaft im Sinne einer �Garantenstellung� für das Kindeswohl fort-
entwickelt werden,

� die Verbindlichkeit der Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen
durch ein flächendeckendes System aus Einladeverfahren und aufsuchender
Arbeit zu erhöhen, wie in den Entschließungen des Bundesrates vom Dezem-
ber 2006 formuliert. Weiterhin gilt es, die Qualität und die zeitliche Abfolge
der Vorsorgeuntersuchungen nochmals zu überprüfen und die Möglichkeit
eines Datenaustauschs zwischen Einrichtungen des Gesundheitswesens und der
Jugendhilfe zum Wohl des Kindes zu verbessern,

� mit den Landkreisen, kreisfreien und den großen kreisangehörigen Städten Pro-
jekte mit dem Ziel, gute Lebenschancen für alle Kinder zu schaffen, zu ent-
wickeln und

� sich dafür einzusetzen, dass die Ergebnisse der Arbeitsgruppe �Familien-
gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls� vom 17. Novem-
ber 2006 zügig in gesetzgeberische Maßnahmen umgesetzt werden.
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Jochen Hartloff


