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Grußwort Bürgermeister Heß 
Fachveranstaltung  

„Familienfreundlichkeit als Standortfaktor für Komm unen“  
26. November 2009 in Coesfeld 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

zunächst herzlichen Dank für Ihre Einladung zu dieser Fachveranstaltung. Herzliche Grüße 

richte ich Ihnen aus von unserem Präsidenten Roland Schäfer sowie unserem Hauptge-

schäftsführer Bernd-Jürgen Schneider. Mit der Nennung dieser beiden Namen will ich auch 

noch mal die – eigentlich ja selbstverständliche – Überparteilichkeit unseres Verbandes her-

vorheben, die zwangsläufig manchmal dazu führt, dass man sich auf kleinste gemeinsame 

Nenner verständigen muss, in vielen Fällen aber auch dazu, dass die Kreativität aller auch 

zu beachtlichen programmatischen Zielsetzungen beiträgt. 

 

Die von unserem Präsidium im März des Jahres verabschiedeten Leitsätze zur kommunalen 

Familienpolitik sind dafür ein gutes Beispiel. Die insgesamt zehn Leitsätze empfehle ich ge-

rne zu weiteren Lektüre. Für den Fachmann/die Fachfrau enthalten Sie vielleicht nicht grund-

legendes Neues. Aber Sie sind ja auch an die kommunalpolitische Praxis gerichtet, die die-

ses Themenfeld auf allen Ebenen – so behaupte ich – natürlich längst erkannt hat. Aber die 

notwendige integrative Sichtweise der mit dem Begriff Familienpolitik verbundenen Hand-

lungsfelder ist weder in vielen Kommunalverwaltungen noch in der Kommunalpolitik stark 

ausgeprägt. 

 

Natürlich, welche Kommune wollte sich in dieser Zeit nicht als familienfreundlich bezeichnen 

oder wenigstens auf den Weg dazu aufmachen? Demographische Entwicklung, Abwande-

rung insbesondere von Teilen der jungen Generation, Schaffung von sozialer Infrastruktur, 

insbesondere Betreuungsangeboten für Kinder, all dies sind Stichworte für Bereiche, in de-

nen Kommunen längst aktiv sind. Ob instinktiv oder klar bewusst, fast alle haben Familien-

freundlichkeit als Zukunftsstrategie für sich erkannt. Viele kommen aber über einzelne An-

sätze kaum hinaus – für ein Verfahren und eine Bestätigung i.S. eines Audits reicht das ver-

mutlich nicht, wir werden  dazu gleich einiges hören. 

 

Dass auf Dauer mehr dazu gehört, haben Sie mit Ihrem Netzwerk Familie - Arbeit -          

Mittelstand im Münsterland längst erkannt, allein die Einbeziehung der Unternehmen zeigt, 

dass für sie die Familienfreundlichkeit einer Kommune, einer Region, einen Gewinn auch für 

die Unternehmen darstellt. Für die Unternehmen ist ja die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
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lie fast Existenz notwendig als Antwort für die Zukunft, in der die Unternehmen darauf ange-

wiesen sind, angesichts der demographischen Entwicklung ihren Personalbedarf auch da-

durch zu decken, dass Fachkräfte gebunden und familienbedingte Fluktuation möglichst 

vermieden werden. Familienfreundliche Rahmenbedingungen ermöglichen jungen Eltern 

eine umfassende Erwerbstätigkeit, erhöhen die Attraktivität einer Region für junge Arbeits-

kräfte vor und nach der Familiengründung und unterstützen die Bindung und den Zuzug jun-

ger Familien in der Region. Sie unterstützen dadurch die Bestandsentwicklung regionaler 

Unternehmen und die Ansiedlung neuer Unternehmen durch Sicherung des Arbeitskräftean-

gebotes. Sie unterstützen aber nebenbei auch die ökonomische Basis von Familienhaushal-

ten, damit die Kaufkraft, ja und am Ende sogar die kommunalen Steuereinnahmen.  

 

Kommunale Familienpolitik hat sich hingegen bislang auf eher für jedermann nachvollziehba-

re Vorhaben konzentriert. Vom Ausbau der Kindertagesstätten bis hin zur Bereithaltung von 

Kinderspiel- und Bolzplätzen oder auch finanzielle Anreize zum Erwerb von Wohnungseigen-

tum oder gar für den Umzug in die eigene Kommune, all dies gehörte bislang selbstverständ-

lich zur Klaviatur der Kommunalpolitik. Die klassischen familienbezogenen Politikbereiche zu 

beackern reicht aber nicht aus, alle kommunalen Maßnahmen müssen vielmehr unter fami-

lienpolitischen Gesichtspunkten vorbereitet und abgewogen werden. Nicht nur, dass neben 

dem herkömmlichen Familienbild zunehmend auch Ein-Eltern-Familien oder die sog. Patch-

work-Familien die gesellschaftlichen Strukturen widerspiegeln, auch muss noch klarer wer-

den, dass kommunale Familienpolitik auch als Generationenpolitik weiter zu entwickeln ist. In 

diesem Zusammenhang will ich auch auf eine weitere aktuelle Beschlusslage in unserem 

Verband hinweisen, der sich mit der kommunalen Rolle bei sog. familienunterstützenden 

haushaltsnahen Dienstleistungen befasst. Dabei geht dabei um Tätigkeiten, die prinzipiell 

auch von Familien selbst geleistet werden können, die aber von Nicht-Haushaltsmitgliedern 

gegen Entgelt in privaten Haushalten erbracht werden, weil es eben aus unterschiedlichen 

Gründen den Bedarf und das Interesse daran gibt, solche Hausarbeiten zu delegieren. Ein 

ganz sicher komplexeres Thema, als auf den ersten Blick erkennbar. Dabei sollen auch nicht 

die Kommunen in die Rolle der Erbringer von Dienstleistungen schlüpfen, aber Rahmenbe-

dingungen schaffen, wo nötig auch Impulse geben und sowohl im ehrenamtlichen wie im 

gewerblichen Bereich Netzwerke unterstützen.  

 

Meine Damen und Herren, angesichts der Vielzahl von Herausforderungen, denen sich Fa-

milienpolitik verstanden als Querschnittsaufgabe eigentlich stellen müsste, werden vermut-

lich manchen Kommunalpolitiker die Knie weich. Stichworte wie Integration, Verhinderung 

oder Milderung sozialer Disparitäten, Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen und vie-

les andere mehr lassen die Familienpolitik ja auch wahrlich als Herkules-Aufgabe erschei-
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nen. Sie befassen sich ja auch gleich mit der Wechselwirkung zwischen kommunaler Fami-

lienpolitik und der Stärkung von Familien.  

 

Nicht alles, aber vieles auch im Bereich der Familienpolitik ist abhängig von finanziellen Res-

sourcen, die ja aktuell und – wie wir befürchten – auch länger anhaltend wegbrechen. 

Gleichzeitig droht uns ja nicht nur unmittelbar durch die Steuerpolitik Ungemach, sondern 

auch mittelbar etwa durch die im Koalitionsvertrag in Berlin vereinbarten vielfältigen Aufträge 

zur Entwicklung bzw. Weiterentwicklung dezidierter Standards in einer Reihe von Bereichen, 

ich nenne als Stichworte die Eckpunkte zur frühkindlichen Bildung, Schärfung der Qualifikati-

on der Tagespflegepersonen, aktiver Kinder- und Jugendschutz, Stärkung der Partizipations-

rechte der Kinder, Einbindung der Mehr-Generationen-Häuser in die Versorgung Demenz-

kranker, Weiterentwicklung der Qualitätsstandards in der Kinder- und Jugendhilfe, Ausbau 

von Präventionskonzepten gegen Jugendgewalt. All diese Bereiche bergen erhebliche      

Risiken für die organisatorische Umsetzung auf kommunaler Ebene und lassen erneut finan-

zielle Zusatzbelastungen befürchten. Wir wehren uns nicht gegen die Weiterentwicklung die-

ser Bereiche, fordern aber eine umfassende kommunale Beteilung mit einem Veto-Recht, 

damit dort nicht zu unseren Lasten überzogen wird. Aber das ist eine andere Veranstaltung.  

 

Ihrer Veranstaltung wünsche ich nun einen guten Verlauf und Ihrer Initiative im Sinne Ihrer 

facettenreichen Region allen Erfolg.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


