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Dringlicher Entschließungsantrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
betreffend zu spät, zu wenig, zu schlecht –– massive Versäumnisse in der Fa-
milienpolitik –– für eine aktive Familienpolitik  
 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 

1. Der Landtag spricht allen Familien mit Kindern seinen Respekt vor ihrer verantwor-
tungsvollen Erziehungsarbeit aus. Familien und ihre Kinder sollen sich in Hessen 
wohl fühlen und gerne in Hessen leben. Der Landtag würdigt  deshalb das Engage-
ment der hessischen Kommunen, die auch in Zeiten knapper Kassen durch die Fi-
nanzierung einer Vielzahl von Maßnahmen, Initiativen und Projekten für familien- und 
kinderfreundliche Rahmenbedingungen sorgen. 
 

2. Der Landtag vertritt die  Auffassung, dass weder Staat noch Politik den Menschen 
vorschreiben dürfen, wie sie  zu leben haben. Dieses bezieht selbstverständlich Fa-
milien und ihre jeweilige Art und Form des  Zusammenlebens mit ein. Aufgabe von 
Politik ist es, diejenigen Rahmenbedingungen  zu schaffen, die Familien Wahlfreiheit 
für ihren Lebensentwurf geben und die Verwirklichung ihres Familienlebens ermögli-
chen.  Eine auf die Bedürfnisse der Familien ausgerichtete Familienpolitik bevormun-
det nicht, sondern unterstützt und fördert die Lebenswirklichkeit von Familien und 
zwar in allen Formen familiären Zusammenlebens.  
 

3. Der Landtag stellt fest, dass sich das gesellschaftliche Leitbild von Familie  in den 
vergangenen Jahren gewandelt hat. Familienleben ist heute bunt und vielfältig – 20 
Prozent der Kinder  wachsen neben der traditionellen Familie, in der Eltern miteinan-
der verheiratet sind,  in Regenbogenfamilien, in Partnerschaften, Patchwork-Familien 
und bei Alleinerziehenden auf. Viele Frauen und Männer übernehmen Verantwortung 
für die Kinder ihrer Partner, die nicht ihre eigenen sind, teilweise werden Eltern oder 
kranke Geschwister betreut. Eine verantwortungsvolle und nachhaltige Familienpolitik 
respektiert und akzeptiert alle Formen des familiären Zusammenlebens und setzt sich 
zur Aufgabe für das gute Aufwachsen von Kindern zu sorgen. 

 

4. Der Landtag stellt fest, dass die Anerkennung der unterschiedlichen Lebenswirklich-
keiten von Familien immer noch von konservativen Politikerinnen und Politikern häu-
fig verweigert bzw.  bestenfalls theoretisch anerkannt wird. Das jahrelange starre 
Festhalten der CDU an dem  traditionellen Familienbild  - verheiratete Eltern mit leib-
lichen Kindern und dem Vater als Alleinernährer - hat in Hessen unter anderem dazu 
geführt, dass der Ausbau der Betreuung von Kindern  nur zögerlich vonstatten ging. 
Finanzmittel des Landes wurden nur unzureichend und viel zu spät bereitgestellt.  



 

5. Der Landtag kritisiert, dass die Landesregierung die Einführung des Betreuungsgel-
des für diejenigen, die ihre kleinen Kinder zu Hause betreuen, favorisiert. Und dies 
während rund 75% der Bevölkerung den Betreuungsausbau für Unterdreijährige für 
gut befinden (Monitor Familienleben von September 2012 des BMFSFJ), aber gleich-
zeitig 59% skeptisch sind, dass der Ausbau gelingen wird.  Statt in Zeiten knapper 
Kassen den familienpolitischen Schwerpunkt auf die Verbesserung der Infrastruktur 
und den Ausbau frühkindlicher Bildungs- und Betreuungsangebote zu legen,   be-
treibt die Landesregierung damit offensichtlich eine Klientelpolitik für  ein immer we-
niger gewünschtes familiäres Lebensmodell. 

 

6. Der Landtag kritisiert, dass die CDU-geführten Landesregierungen in der Vergangen-
heit zwar viel über Kinder und Familienfreundlichkeit geredet, aber relativ wenig für 
eine verlässliche und an den Bedürfnissen der Familien orientierte Familienpolitik  ge-
tan haben. Der Landtag erinnert u.a. an die Einschnitte durch die „Operation Düstere 
Zukunft“ im Landeshaushalt 2004, bei der familienpolitische Leistungen des Landes 
gekürzt bzw. gänzlich gestrichen wurden, vor allem Beratungs- und Unterstützungs-
angebote für Familien in Problemlagen und für einkommensschwache Familien. Die 
Verlängerung der Wochenarbeitszeit für Beamtinnen und Beamte erschwert für diese 
bis heute die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch die hessische Blockade im 
Bundesrat gegen das Tagesbetreuungsausbaugesetz  im Jahr 2004 macht das ge-
ringe familienpolitische  Engagement der CDU-geführten Landesregierungen deut-
lich. 

 

7. Der Landtag stellt fest, dass Familien mehr benötigen als Sonntagsreden, Modellver-
suche oder Beschwörungen einer heilen Welt. Landespolitische Initiativen wie der 
Landeswettbewerb „Familienfreundliche Kommune“, der Hessische Familientag, der 
Familienatlas, Kongressreihen und Veranstaltungen zum Thema „Familie“, Projekte 
wie „Gutscheine für Elternkompetenztraining“ „Betreuungsgutscheine U3“ und auch 
Modellprojekte wie die  „Familienstadt mit Zukunft“ können immer nur zusätzliche 
Maßnahmen zur Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas, aber kein adäquater 
Ersatz für das fehlende familienpolitische Handeln der Landesregierung sein.  

 

8. Der Landtag weist darauf hin, dass auch die vor rund zwei Jahren eingeführte Fami-
lienkarte  nicht mehr als ein kommerzielles Kundenbindungsprogramm verschiedener 
Branchen darstellt, welches mit fast 1 Millionen Euro jährlich aus Steuergeldern fi-
nanziert wird. Notwendig wäre die Weiterentwicklung zu einer Teilhabekarte für ein-
kommensschwache Familien. 

 

9. Der Landtag stellt fest, dass das fehlende familienpolitische Engagement des Landes 
besonders bei der Finanzierung des Ausbaus der Betreuungsangebote für unter Drei-
jährige deutlich wird. Der größte Teil der bisherigen finanziellen Belastungen lag auf 
Seiten des Bundes und der Kommunen. Im Rahmen des Investitionsprogramms für 
die Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 - 2014 beträgt bei einem Gesamtvolumen 
von rund 265 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln der im Haushalt bereit-



bereitgestellte Landesanteil knapp 21 Prozent. Ähnliches gilt für die Betriebskosten-
förderung, die zum allergrößten Teil von den Kommunen über den Kommunalen Fi-
nanzausgleich getragen wird.   

 

10. Der Landtag kritisiert, dass die Familienpolitik der CDU-geführten Landesregierungen 
bis heute nicht an den Lebenswirklichkeiten von Familien orientiert ist. Eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt zwar auch familienfreundliche und flexible 
Arbeitszeiten voraus, gelingt für Mütter und Väter aber nur, wenn ausreichend ver-
lässliche und gute frühkindliche Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder bis ins 
Grundschulalter vorhanden sind.  

 

11. Der Landtag kritisiert, dass in Hessen von einem bedarfsgerechten frühkindlichen 
Bildungs- und Betreuungsangebot bislang nicht die Rede sein kann. Stattdessen 
zeichnet sich ab, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 
dem ersten Geburtstag nicht erfüllt werden kann und Eltern von kleinen Kindern, die 
einen Betreuungsplatz benötigen, von der Landesregierung im Stich gelassen wer-
den.  

12. Der Landtag kritisiert weiterhin, dass nicht nur in der Betreuung von Kindern unter 
drei Jahren  Mängel herrschen, sondern auch bei der Betreuung von Grundschulkin-
dern. Auch im so genannten Kinderförderungsgesetz der Regierungsfraktionen, das 
zum 1.1.2014 in Kraft treten soll, fehlen Regelungen für eine verlässliche Grund-
schulkinderbetreuung. Daher besteht ein dringender Bedarf für eine Bildungs- und 
Betreuungsgarantie für Grundschulkinder. Des Weiteren mangelt es an zielführenden 
Regelungen für eine gelingende Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigungen in Kin-
dertageseinrichtungen. Dabei benötigen gerade Familien mit behinderten Kindern 
besondere Unterstützung und Entlastung in ihrem Familienalltag.   

 

13. Der Landtag erwartet angesichts der sich abzeichnenden  dramatischen Betreuungs-
situation für Eltern mit kleinen Kindern und für die Kommunen, die den Rechtsan-
spruch erfüllen müssen, dass die Landesregierung einen „Betreuungsgipfel“ einbe-
ruft, um mit allen Beteiligten konsensuale Lösungen zu finden. Das Kinderförde-
rungsgesetz ist zurückziehen und ebenfalls in dem „Betreuungsgipfel“ neu zu ver-
handeln.  
 

 
Wiesbaden, der 21. Mai 2013 
 
 
 
 
Der Fraktionsvorsitzende  
Tarek Al-Wazir  
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