Wilhelm Haumann

Familienfreundlichkeit in Deutschland
Deutschland gilt seiner Bevölkerung als wenig familienfreundliches Land. Sowohl die meisten Menschen wie auch die Rahmenbedingungen für Familien werden von absoluten Mehrheiten von 57 bzw. 66 Prozent als „nicht so familienfreundlich“ beschrieben. Wer so denkt,
hat oft Probleme wie etwa die schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderarmut, geringe Geburtenraten, hohe Scheidungsziffern, usw. vor Augen. Angesichts solcher
Wahrnehmungen drängen sich Erklärungsmuster von mangelnder Familienfreundlichkeit
und Familienbezogenheit auf. So sind 51 Prozent davon überzeugt, dass es in den meisten
Familien in Deutschland nur einen schwachen Zusammenhalt gibt.
Dagegen zeigen Umfragen bei der großen Mehrheit der Bevölkerung eine starke Familienorientierung, die sich sogar noch weiter verstärkt. Für 76 Prozent ist die Familie der zentrale
Lebensbereich, wichtiger als Arbeit, Freunde oder Freizeit; 84 Prozent erleben in ihren eigenen Familien starken oder sogar sehr starken Zusammenhalt; 74 Prozent der Kinderlosen
wollen einmal Kinder haben.
Allerdings leben die Familien auch in Westdeutschland heute unter ganz anderen Bedingungen als noch vor zwei Jahrzehnten. Demographie, Altersverhältnisse in den Familien,
soziale Zusammensetzung der Gesellschaft, Arbeitswelt, Technologie, Haushaltsausstattung
sowie auch Werte wie Leitbilder der Bevölkerung verändern sich schnell. So streben z.B.
von den jüngeren Eltern (unter 50 Jahre) heute 78 Prozent eine Familienform an, in der auch
die Mutter berufstätig ist.
Die wahrgenommenen Defizite an Familienfreundlichkeit entstehen deshalb nicht etwa aus
einer Abwendung von der Familie, sondern meist aus einem Zurückbleiben von familienbezogenen Hilfen und Verhaltensweisen hinter den neuen Verhältnissen.
Befragungen der Bevölkerung machen erkennbar, in welchen Kernbereichen sich die Familienfreundlichkeit neu bewähren muss:
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Vieles gilt als hilfreich, um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf zu verbessern. 83 Prozent der jungen Leute denken dabei vor allem an
flexiblere Arbeitszeiten. 63 Prozent der Unternehmensleiter sehen sich mitverantwortlich
dafür, dass ihre Mitarbeiter Beruf und Familie gut miteinander vereinbaren können.
- Finanzielle Förderung von jungen Familien: Eine große Mehrheit der Bevölkerung begrüßt das Elterngeld (71 Prozent). Es verringert die bisher deutlichen Einkommenseinbußen nach der Geburt eines Kindes. Viele wünschen sich aber darüber hinaus noch
eine Ausweitung finanzieller Leistungen.
- Ausbau der Kinderbetreuung: Zwei Drittel der Gesamtbevölkerung (69 Prozent) und fast
drei Viertel der jungen Eltern (74 Prozent) halten den Ausbau für notwendig, um den veränderten Einstellungen und Verhältnissen gerecht zu werden. Ein Viertel der jungen Eltern vermisst zusätzliche Betreuungsangebote am Wohnort, z.B. Kinderhorte und Kinderkrippen.
- Familiengründung und Geburt von Kindern: Veränderungen wie die verlängerten Ausbildungszeiten sorgen hier ebenso für Probleme wie die vielen Voraussetzungen, die nach
Ansicht junger Leute vor der Geburt eines Kindes erfüllt sein sollten.
- Erziehung: Nur 36 Prozent sehen einen starken Einfluss von Eltern und Lehrern auf
Jugendliche. Konkurrierende Erziehungsinstanzen haben an Bedeutung gewonnen.
- Hilfeleistungen für die ältere Generation: Trotz weiterhin großer Bereitschaft zur Angehörigenpflege (derzeit bei 68 Prozent) werden die Familien in Zukunft aufgrund veränderter Wohn- und Erwerbsverhältnisse mehr Hilfe von außen benötigen.

Dr. Axel Plünnecke

Kernthesen des Vortrags
Politik für Familien – Wachstumsfaktor für Deutschland?

1. Familien übernehmen wichtige Funktionen wie die Reproduktions-, Haushalts-,
Sozialisations- und Daseinsvorsorgefunktion. Die Politik kann Familien in diesen Funktionen
unterstützen und dabei auch die Erreichung sehr wichtiger ökonomischer Ziele befördern.
So würde die Realisierung des Kinderwunsches von jungen Familien zu einer höheren
Geburtenrate führen. Durch eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnten
Familien besser ihre Erwerbswünsche realisierung, was zu einer Steigerung der
Erwerbstätigkeit in Deutschland führen würde. Ferner können durch eine bessere
frühkindliche Förderung die Bildungschancen der Kinder – insbesondere aus
bildungsfernen Schichten - verbessert werden. Bei der Erreichung dieser Ziele können die
Erfahrungen aus anderen Ländern Reformoptionen eröffnen: Elterngeldregelungen und
eine ausgebaute Betreuungsinfrastruktur in Skandinavien, die steuerliche Förderung von
Mehrkindfamilien in Frankreich, geringe Grenzsteuerlasten des Zweitverdieners,
modularisierte Studiengänge und eine geringere Arbeitsmarktregulierung in den USA und
dem Vereinigten Königreich sowie eine ausgebaute frühkindliche Bildung und
Ganztagsschulen in verschiedenen OECD-Ländern.
2. Durch den demographischen Wandel wird es in einer Szenariorechnung des IW – ohne
familienpolitische Maßnahmen - zu einem Rückgang der jährlichen Wachstumsrate des
Produktionspotentials auf etwa 0,7 Prozent im Zeitraum 2030 bis 2034 kommen. Als
Hauptgrund für diese Abschwächung des Wachstumspotentials ist das Ausscheiden der
geburtenstarken Jahrgänge aus dem Arbeitsmarkt bei dem gleichzeitigen Nachrücken
geburtenschwacher Jahrgänge zu nennen. Danach erholt sich die jährliche Wachstumsrate
des Produktionspotentials und steigt in der Modellrechung auf etwa 1,2 bis 1,3 Prozent im
vierten Jahrzehnt des Jahrhunderts an.
3. Durch eine wachstums- und bevölkerungsorientierte Familienpolitik können erhebliche
positive Effekte auf die Wachstumsdynamik erzielt werden. Bei einer Steigerung der
Kinderzahl pro Frau auf 1,7, einer Stärkung der frühkindlichen Bildung und einer
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann die Wachstumsrate des
Produktionspotentials deutlich verbessert werden. In dem demographisch am stärksten
belasteten Zeitraum zwischen 2030 und 2034 kann die Wachstumsrate im Reformszenario
von knapp 0,7 Prozent auf 1,1 Prozent gesteigert werden. Langfristig kann eine Erhöhung
des Wachstumspotentials um gut 0,5 Prozentpunkte pro Jahr erreicht werden. Die höhere
Wachstumsdynamik ist nicht allein auf eine größere Bevölkerung zurückzuführen. Auch bei
der jährlichen Wachstumsrate des BIP je Einwohner ist ab 2030 eine Steigerung um gut 0,2
Prozentpunkte durch eine nachhaltige Familienpolitik zu erwarten. Dadurch ergeben sich
bis zum Jahr 2050 beträchtliche Reformdividenden.
4. Wichtige wachstums- und bevölkerungsorientierte Bausteine einer nachhaltigen
Familienpolitik sind die Einführung eines Elterngeldes, der Ausbau der frühkindlichen
Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur, die flächendeckende Einführung von
Ganztagsschulen und eine stärkere Modularisierung im Bildungsbereich. Insbesondere
beim Elterngeld und bei dem Ausbau der Krippeninfrastruktur hat die Politik wichtige
Projekte umgesetzt bzw. beschlossen. Auch in den beiden anderen Bereichen sind erste
Reformbemühungen zu beobachten, die konsequent fortgeführt werden sollten.

Uwe Lübking

Familienfreundlichkeit vor Ort:
Kriterien, Handlungsfelder und Instrumente
1. Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor: Die Kommunen müssen
ihre Verantwortung der Kinder- und Familienförderung nicht zuletzt als
kommunalen Standortfaktor begreifen.
2. Bund und Ländern können vielfach nur Rahmenbedingungen (z.B. monetäre
Leistungen und Finanzausstattung der Kommunen) schaffen ohne auf die
genauen Lebensbedingungen der Familien Bezug nehmen zu können. Ein
derartiger Bezug gelingt nur dort, wo die Familien sich tatsächlich aufhalten,
also in den Städten und Gemeinden.
3. Als Grundvoraussetzung ist ein familienfreundliches Klima herzustellen. Die
gesamte Stadtgesellschaft, die Entscheider in Politik und Verwaltung sowie der
Wirtschaft, aber auch die Bürgerschaft selbst müssen sich für Kinder und
Familien einsetzen.
4. Kommunale Familienpolitik ist mehr als Politik für Kinder und Eltern: Die
zunehmende Gruppe der älteren und hochaltrigen Menschen muss ebenfalls in
familienpolitische Programme und Konzepte eingebunden werden.
Familienpolitik muss sich zu einer Generationenpolitik entwickeln und das
Zusammenleben der Generationen fördern.
5. Ein Kernpunkt kommunaler Kinder- und Familienpolitik ist der quantitative
und qualitative Ausbau der Betreuungsangebote. Dieser muss sich stringent am
Bedarf in den Städten und Gemeinden orientieren.
6. Bildungs- und Betreuungsangebote sind zu vernetzen. Notwendig ist die
Gestaltung kommunaler Bildungslandschaften die z.B. folgendes bieten:
- Qualifizierte und integrierte vorschulische Kindererziehung,
- Unterstützung, Einbeziehung und Schulung der Familien,
- Erwachsenenbildung,
- Gesundheitsprävention,
- Mitgestaltung der Ganztagsschulen
- Integrationsangebote für Kinder und Familien mit
Migrationshintergrund.
7. Familienpolitik ist eine Querschnittsaufgabe, von der Gestaltung des
Wohnumfeldes, der Stadt- und Gemeindeplanung, der Förderung des
Genossenschaftsgedankens, familiengerechter Gebühren, familienbezogener
Infrastruktur, der Verkehrsplanung, der Kinderbetreuung, der Freizeit- Sport
und Kulturangebote, dem Ausbau des Dialogs der Generationen über die
Integrationspolitik bis hin zur Familienbildung und Familienberatung.
8. Familienpolitik als Querschnittsaufgabe erfordert in der Verwaltung ein
fachbereichs- und ressortübergreifendes Management für Familien. Auch wenn
nicht alle Zuständigkeiten auf örtlicher Ebene liegen, sollten die örtliche Ebene,
also die Städte und Gemeinden, die Steuerungsfunktion übernehmen, da
Familienpolitik in dem oben verstandenen Sinn eine typische örtliche
Angelegenheit ist. Kleinere Gemeinden sollte die Möglichkeit der
interkommunalen Zusammenarbeit nutzen.

Denkwerkstätte 1: Familienfreundliche Kommune
Zukunftswerkstätten und Praxisbeispiele aus Baden-Württemberg
Jens Ridderbusch, FamilienForschung Baden-Württemberg
Kontakt: Jens.Ridderbusch@stala.bwl.de
„Vorfahrt für Familien“ – Familienfreundlichkeit als kommunales Leitprinzip
Rückläufige Kinderzahlen, immer mehr ältere Menschen und Hochbetagte, zukünftig weniger
junge Absolventen und junge Erwerbstätige – der demografische Wandel stellt Deutschland
mit seinen Regionen, Städten und Gemeinden vor große Herausforderungen. Damit verbunden sind jedoch auch Chancen und Potentiale für neue Entwicklungspfade. Eine nachhaltige
Kommunalentwicklung und Profilbildung als „Familienfreundliche Kommune“ kann einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, die anstehenden Herausforderungen bei der Anpassung der
örtlichen Infrastrukturen erfolgreich zu bewältigen, die Selbsthilfepotentiale der Generationen
zu stärken und die Attraktivität und Ausgangsbedingungen für junge Familien zu verbessern.
Örtliche Vernetzung und Bürgerbeteiligung durch Zukunftswerkstätten
Für eine nachhaltige familienfreundliche Kommunalentwicklung ist es wesentlich, dass Gemeinderäte, Kommunalverwaltungen, Kirchen, Unternehmen, Verbände, Vereine und Bürgerschaft ihre Kräfte bündeln, die verschiedenen Handlungsfelder wirkungsvoll miteinander
vernetzen und Familienfreundlichkeit zu einem durchgängigen Leitprinzip machen. Eine
pragmatische Vorgehensweise hierzu bieten die Zukunftswerkstätten „Familienfreundliche
Kommune“, die von der FamilienForschung Baden-Württemberg angeboten werden. Die
ersten 25 Gemeinden und Städte in Baden-Württemberg haben sich auf den Weg gemacht
und entwickeln im Rahmen von eintätigen Zukunftswerkstätten zusammen mit ihren Familien
und Bündnispartnern örtliche Handlungskonzepte zur Familienfreundlichkeit. Bis Ende 2007
werden in den 25 Pilotkommunen voraussichtlich mehr als 1.600 Familien und Bündnispartner ihre Ideen und Vorschläge zur Familienfreundlichkeit eingebracht haben.
Erfahrungsaustausch durch RegioKonferenzen, Praxisbeispiele und Arbeitshilfen
Bei der Umsetzung konkreter familienfreundlicher Projekte ist es gerade unter den schwierigen finanziellen Bedingungen wichtig, „das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden“ und viel
mehr noch von den Erfahrungen anderer Kommunen und Bündnispartner zu lernen. Die RegioKonferenzen zur Familienfreundlichkeit, die bereits in drei Regionen in Baden-Württemberg und Bayern angelaufen sind, dienen als überörtliche Plattform, um die Entscheidungsträger und Multiplikatoren aus den Kommunen und Unternehmen, Kirchen, Verbänden und
Familienbündnissen zusammenzubringen und neue Projekte und Kooperationen anzuregen.
Eine Fülle von erprobten Praxisbeispielen und Arbeitshilfen zur Familienfreundlichkeit sowie
weitere Informationen zu Zukunftswerkstätten und RegioKonferenzen liefern das InternetPortal und der Newsletter www.familienfreundliche-kommune.de/Aktuelles/Newsletter.asp
Weiterer Unterstützungsbedarf auf dem Weg zur Familienfreundlichen Kommune
Ziel der Denkwerkstätte ist es, gemeinsam die Erfahrungen aus dem Arbeitsfeld „Familienfreundliche Kommune“ auszutauschen und zu reflektieren. Leitfragen für die Diskussion können u.a. sein: Welcher Voraussetzungen in den Kommunen bedarf es, damit eine familienfreundliche Kommunalentwicklung gelingen kann? Wie kann dieser Prozess von außen sinnvoll unterstützt werden?
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Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf im internationalen Vergleich
Mit einer nachhaltigen Familienpolitik, in der Infrastruktur, Einkommen und Zeit einen abgestimmten Dreiklang bilden, sollen passende Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es
jungen Menschen erleichtern ihre Kinderwünsche zu realisieren. Ein besonderes Augenmerk
gilt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Mit vergleichsweise viel finanziellem Aufwand in den Familienleistungen erreichen wir in
Deutschland bislang zu wenig positive Wirkung: Wir messen hohe Armutsquoten, geringe
Geburtenraten, geringe Erwerbstätigkeit von Müttern und schlechte Bildungschancen der
Kinder. Von unseren europäischen Nachbarländern können wir lernen, wie ein gestalterischer Mix erfolgreich sein kann. Mit nicht mehr Mitteleinsatz erzielen andere Länder mehr
positive Effekte. Sie setzen weniger auf eine hohe Summe an direkter finanzieller Unterstützung als auf einen ausgewogenen Mix von Sach- und Geldmitteln.

Deutschland schließt jetzt auf: Der Infrastrukturausbau insbesondere für die unter Dreijährigen sowie eine passgenaue finanzielle Unterstützung für junge Eltern als wichtige Schritte
hin zu einer nachhaltigen Familienpolitik stehen aktuell im Mittelpunkt – weg vom Prinzip der
„Gießkannenförderung“ hin zu Maßnahmen, die Familien in Vereinbarkeitsfragen wirklich
helfen. Mit dem Elterngeld ist ein erster wichtiger Schritt getan und gelungen. Der Kinderzuschlag ist ein weiteres Instrument, das auf die Bedürfnisse von Familien in speziellen Lebenslagen zugeschnitten ist und Erwerbstätigkeit von Eltern unterstützt.

In Fragen der Umsteuerung können wir vom europäischen Ausland lernen. Forschungslücken – insbesondere zur Wirksamkeit von Einzelleistungen und Leistungszusammenhängen
gilt es gemeinsam systematisch zu schließen. Die gute Nachricht: Deutschland ist mittlerweile im europäischen Vergleich gut aufgestellt in der Indikatorik zu Familienfreundlichkeit – in
Unternehmen, Kommunen und Institutionen zur Erschließung von Wachstumspotentialen.
Hier können andere von uns lernen.

Elterngeld: Erste Ergebnisse (1. – 3. Quartal 2007)
Denkwerkstätte 2: Familienfreundlichkeit im Betrieb
Christine Ehrhardt / Dr. Stephanie Saleth (FamilienForschung Baden-Württemberg)
1. Väter beteiligen sich seit der Einführung des Elterngelds stärker an der
Kinderbetreuung
Bundesweit wurden in den ersten neun Monaten 2007 rund 387 000 Anträge auf Elterngeld
bewilligt, 37 000 Bewilligungen bezogen sich auf Anträge von Vätern. Damit lag der Anteil von
Vätern in den ersten drei Quartalen 2007 bei 9,6% und hat sich im Vergleich zum Stand vor der
Einführung des Elterngelds nahezu verdreifacht.
2. Viele Väter schnuppern bislang nur
Fast 60% der Anträge von Vätern beziehen sich ausschließlich auf die Partnermonate. Jeder
fünfte Mann, der einen Antrag auf Elterngeld stellt, möchte sich eine Auszeit für ein Jahr
nehmen. Die meisten Frauen hingegen nehmen das Elterngeld volle 12 Monate in Anspruch
(90%). Der Anteil der Frauen, die nur die Partnermonate in Anspruch nehmen, ist
verschwindend gering (unter 1%).
3. Vor allem besser verdienende Männer nehmen sich häufig nur eine kurze Auszeit
vom Beruf
Bei höherem Einkommen beschränken sich Männer häufiger auf nur zwei Partnermonate.
Männer mit geringerem Einkommen entscheiden sich eher dafür, ein Jahr zuhause zu bleiben.
Bei Frauen ist die Tendenz zur kürzeren Bezugsdauer des Elterngeldes bei steigendem
Einkommen nicht so stark ausgeprägt.
4. Ein Drittel der Berechtigten bekommen nur den Mindestbetrag, lediglich 3 Prozent
erhalten 1800 Euro oder mehr
Ein Drittel der Personen, die Elterngeld beziehen, bekommt nur den Mindestbetrag, mehr als die
Hälfte erhält unter 500 Euro. Der Höchstbetrag steht nur Wenigen zu: Lediglich 3% aller
Elterngeldbezieher erhalten 1 800 Euro und mehr.
5. Im Hinblick auf die Höhe des Elterngelds gibt es große geschlechtsspezifische
Unterschiede
Während knapp zwei Drittel der Frauen lediglich bis zu 500 Euro erhalten, betrifft dies nur ein
gutes Drittel der Männer. Jeder 10. Mann bekommt den Höchstbetrag, was bei Frauen nur
äußerst selten der Fall ist (1,5%). Frauen, die das Elterngeld beantragen, kommen seltener aus
dem Berufsleben als Männer. Wenn man nur Personen betrachtet, die aus dem Beruf kommen,
reduziert sich der Anteil der Frauen, die lediglich zwischen 300 und 500 Euro Elterngeld erhalten
deutlich. Über die Hälfte der Frauen, die aus dem Erwerbsleben kommen, erhalten 500 bis 1000
Euro. Männer sind in den oberen Kategorien auch hier deutlich stärker vertreten, da sie
tendenziell mehr verdienen als Frauen.

Thesenpapier

Denkwerkstatt „Väterfreundliche Maßnahmen“
I. Input: Väterfreundliche Maßnahmen im Unternehmen (10 Min.)
Einerseits zeigen Studien und Umfragen, dass Männer vermehrt eine aktive
Vaterrolle übernehmen wollen, andererseits arbeitet aber im Vergleich zu Frauen ein
viel geringerer Anteil z.B. Teilzeit oder nimmt Elternzeit.
Was versteht man unter Väterorientierung? Väter zu ermutigen, familienfreundliche
Angebote wahrzunehmen.
Die Angebote können aus der gesamten Bandbreite familienfreundlicher Maßnahmen
ausgewählt werden, sie müssen den Bedürfnissen der Beschäftigen entsprechen und
müssen akzeptiert sein. Begonnen werden sollte mit einfachen klar begrenzten
Maßnahmen von geringem Umfang.
Beachtet werden muss, dass Väter stärkeren Akzeptanzproblemen ausgesetzt sind,
andere Kommunikationswege nutzen, ihnen häufig Vorbilder fehlen. Es werden in
aller Kürze betriebliche Beispiele vorgestellt, die diese Problematik aufgreifen und
speziell Väter ansprechen.
II. Kleingruppenphase:
Diskussion in Kleingruppen anhand einzelner Leitfragen (20 Min.)
• Wie kann die Einbeziehung von Vätern gelingen?
•

Mit welcher ersten väterfreundlichen Maßnahme kann ein Betrieb starten?

•

Wie versuchen Sie einen Unternehmensvertreter davon zu überzeugen,
väterfreundliche Maßnahmen einzuführen/speziell Väter anzusprechen?

•

Wie bezieht man als Gleichstellungsbeauftragte/Frauennetzwerk/o. ä.
(werdende) Väter mit ein?

•

Welche anderen familienfreundlichen Maßnahmen können Männer ansprechen
und sie für das Thema Vereinbarkeit sensibilisieren?

III. Arbeitsergebnisse (15 Min.)
Jede Kleingruppe stellt kurz (3 – 5 Min.) ihre Arbeitsergebnisse vor.
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Der kommunale Familien-Tisch –ein beteiligungs- und
projektorientierter Ansatz kommunaler Familienpolitik
Thesen
1.

Die Lebenswirklichkeit von Familien wird wesentlich durch die Rahmenbedingungen
ihres unmittelbaren lokalen Umfelds bestimmt. Kommunale Familienpolitik ist daher ein
Handlungsfeld, das nachhaltig auf Familien wirkt.

2.

Die Dynamik des gesellschaftlichen Wandels hat insbesondere bei den Lebensformen zu
einer wachsenden Pluralisierung geführt. Dies zeigt sich in der Unterschiedlichkeit von
Familien als Orte des generationsübergreifenden Zusammenlebens. Gesellschaftliche
Rahmenbedingungen, beispielsweise in der Arbeitswelt oder bei den Betreuungsangeboten für Kinder, passen nur noch bedingt zu den unterschiedlichen Bedürfnissen
von Familien.

3.

Eine Entlastung für Familien gelingt nur, wenn Angebote nicht für, sondern mit Familien
entwickelt werden. Die Begrenztheit der Ressourcen erfordert einen effizienten und
effektiven Einsatz der Mittel. Dieser ist nur gewährleistet, wenn die Betroffenen
eingebunden sind.

4.

Betroffene müssen bei der Ausgestaltung der kommunalen Familienpolitik zu Beteiligten
werden. Betroffene sind neben den Familien selbst alle Personen und Institutionen, die
im lokalen Umfeld auf die Lebenssituation von Familien Einfluss nehmen: beispielsweise
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen und Sozialeinrichtungen,
Politik und Verwaltung, aber auch Wohnungsgesellschaften und die lokale Wirtschaft.

5.

Der runde Tisch als Bild eines gleichberechtigten Diskurses liefert den methodischen
Rahmen des kommunalen Familien-Tischs. Aufbauend auf den in den 90er Jahren
gesammelten

Erfahrungen

mit

Energie-Tischen

als

Instrument

kommunalen

Klimaschutzes, entstanden die ab 2001 in Hessen und ab 2003 in Bayern in Model- und
Pilotprojekten umgesetzten Familien-Tische.
6.

Ausgehend von einer Analyse der Stärken und des Handlungsbedarf entwickeln die 30 –
40 Teilnehmenden des Familien-Tisch konkrete Projekte, die sie gemeinsam realisieren.
Der Familien-Tisch wird als projektorientiertes Arbeitsgremium für die Dauer eines
Jahres mit externer Begleitung durchgeführt.

7.

Familien-Tische haben sich in kleineren Kommunen als effektiver Ansatz zu Umsetzung
von Projekten erwiesen. In größeren Kommunen spielt dagegen die Vernetzung lokaler
Akteure eine größere Rolle. Gleichzeitig sind Familien-Tische Lernprozesse, in denen
der

Dialog

zwischen

verschiedenen

gesellschaftlichen

Akteuren

ziel-

und

ergebnisorientiert eingeübt wird.
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9. Die Kommunen müssen nicht alle Aufgaben selbst übernehmen, sondern sie
können und sollten familienorientierte Netzwerke unterstützen und moderieren.
10. Familienpolitik vor Ort darf sich nicht nur auf so genannte „Problemfamilien“
konzentrieren. Familienfreundlichkeit setzt voraus, dass sich alle Familien durch
die Politik erst genommen fühlen. Selbstverständlich sollten Familien in
benachteiligten Lebenslagen zielgruppenspezifische Angebote gemacht werden.
11. Kommunale Familienpolitik muss die Lebenssituation der wachsenden Zahl
älterer Menschen stärker ins Blickfeld nehmen. Vorhandene Ressourcen sind so
auszubauen und zu nutzen, dass eine generationsübergreifende Infrastruktur
gestaltet werden kann.
12. Familienpolitik im Sinne einer Mehrgenerationenpolitik muss den Blick auf ein
ausreichendes Angebot familienunterstützender und haushaltsnaher
Dienstleistungen richten. Städte und Gemeinden müssen diese Dienste nicht
selbst erbringen. Notwendig sind aber zielgerichtete Informationen über
vorhandene Angebote.
13. Familienpolitik darf keine Politik für Familien, sondern mit Familien sein.
Familien, Kinder und Jugendliche aber auch Senioren sind an Entwicklungsund Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Bürgerschaftliches Engagement ist zu
fördern.
14. Städte und Gemeinden brauchen ein individuelles strategisches Gesamtkonzept.
Ein Gesamtkonzept setzt eine Analyse der Ist-Situation und einer
Bedarfsanalyse, die Erarbeitung der Handlungsbedarfe, die Festlegung von
Zielen, der zu beteiligenden Akteure sowie der Prioritäten sowie die Auswahl der
Steuerungs- und Umsetzungsinstrumente. Lokale Veränderungen können durch
sog. Familienberichte aufgespürt und strategische Maßnahmen daraus entwickelt
werden.

