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Vorwort

Ach, du liebe Zeit!

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Arbeitsgemeinschaft der Familien-

organisationen in Rheinland-Pfalz widmet sich 

jedes Jahr einem aktuellen familienpolitischen 

Thema. 

2012 stellt sie den 8. Familienbericht der 

Bundesregierung „Zeit für Familie“ ins Zentrum 

des Fachgesprächs. 

Der Bericht stellt die Bedeutung von gemein-

sam verbrachter Zeit für das Gelingen von 

Familie heraus. Er untersucht die Gründe für 

subjektive und objektive Zeitknappheit der 

Familien in Deutschland. 

Aus der multiprofessionell besetzten Exper-

tinnen- und Expertenkommission konnte Pro-

fessor Dr. Norbert Schneider, der als Soziologe 

in der Kommission mitgearbeitet hat, als 

Referent gewonnen werden.  

Er wird den Bericht vorstellen, dabei die 

unterschiedlichen Begrifflichkeiten und ihre 

Bezüge zur Lebenswirklichkeit von Menschen, 

 näher 

erläutern. 

Die Familienministerin von Rheinland-Pfalz, 

Frau Irene Alt, wird die Strategien für  

familienzeitorientierte Landespolitik erläutern 

und aufzeigen, dass Zeitknappheit kein indivi-

duelles Problem einzelner Familien ist. Zeit-

probleme entstehen, weil Infrastruktur, Arbeits-

bedingungen und viele andere familien- und 

kommunalpolitische Rahmenbedingungen 

nicht aufeinander abgestimmt sind.

Frau Dr. Karin Jurczyk vom Deutschen 

Jugendinstitut (DJI) in München gibt einen fach-

lichen Input, wie lokale Zeitpolitik aussehen 

könnte, was man kommunal verbessern kann, 

wie z.B. eine Synchronisierung der Öffnungs-

zeiten öffentlicher Institutionen erreicht werden 

könnte. 

und zwar die aller Familienmitglieder,

eine

Im Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern 

aus Politik und Gesellschaft, aus den 

Kommunen in Rheinland-Pfalz möchten wir 

diskutieren, wie lokale Zeitpolitik gestaltet 

werden kann, welche Strukturen Familien 

brauchen, wie ein modernes Leitbild familien-

bewusster Zeitpolitik in den Kommunen 

aussehen kann.    

Die AGF fördert den Dialog zwischen den 

Verbänden und Interessenvertretungen der 

Familien und den Verantwortlichen in der 

Familienpolitik.

Die Vorträge in dieser Dokumentation sind 

leicht gekürzt. Sie finden die Dokumentation 

außerdem digital unter www.eaf-rlp.de/agf

Ute Dettweiler
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

sehr geehrte Frau Staatsministerin Alt,

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der 

Fraktionen,

sehr geehrte Frau Dr. Jurczyk,

sehr geehrter Herr Professor Dr. Schneider, 

liebe AGF Mitglieder! 

Ich begrüße Sie im Namen der AGF herzlich zu 

unserem Fachgespräch, dessen Titel Sie 

vielleicht heute schon selbst benutzt haben:   

„Ach Du liebe Zeit!“ Es geht um Familienzeit-

politik - was das ist, werden uns die Fachleute 

gleich erklären. 

Beginnen möchte ich mit einem Text aus einem 

der besten Kinder- und Jugendbücher, die mein 

Leben begleitet haben - Momo von Michael 

Ende, 1973 erschienen: 

„Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches 

Geheimnis – Alle Menschen haben daran teil, 

jeder kennt es, aber die wenigsten denken 

darüber nach. Dieses Geheimnis ist die Zeit. 

Es gibt Kalender und Uhren, um sie zu messen, 

aber das will wenig besagen, denn jeder weiß, 

dass einem eine einzige Stunde  wie eine Ewig-

keit vorkommen kann, mitunter kann sie aber 

auch wie ein Augenblick vergehen - je nach-

dem, was man in dieser Stunde erlebt. 

Denn Zeit ist Leben - und Leben wohnt im 

Herzen“. * Soweit das Zitat.

Hier sind zwei Kernaussagen des 8. Familien-

berichts, wie ich meine, sehr gut beschrieben. 

Die zentrale Bedeutung der gemeinsam 

verbrachten Familienzeit - die das Leben ist und 

im Herzen wohnt - und das sogenannte subjek-

tive Zeitempfinden. 

Wir alle haben dieselbe Ressource – nämlich 

jeden Tag 86 400 neue Sekunden!  

Was wir damit machen und wie wir diese Zeit 

erleben, ist jedoch unterschiedlich und ist ab-

hängig von vielen verschiedenen Faktoren. 

Genau das ist heute unser Thema: welche 

Strukturen  beeinflussen unsere Zeit-

souveränität, wie können wir die Nutzung  

unserer Zeitressourcen verbessern, um die 

empfundene Zeitknappheit abzumildern und so 

den sogenannten Zeitwohlstand zu erreichen? 

Dieser soll jedoch nicht den finanziellen 

Wohlstand ersetzen! 

Dazu passt gut, was gestern in den Nachrichten 

kam: 84% der Arbeitnehmer sind ständig 

erreichbar. Das ist nicht gut fürs Familienleben! 

Frau von der Leyen forderte deshalb soge-

nannte Zeiten der Nichterreichbarkeit. 

Die Akteure in diesem „Zeitgeschehen“ sind 

einerseits die sogenannten Taktgeber der Zeit-

verwendung - die Politik, die Kommunen, 

Arbeitgeber, die Einrichtungen im sozialen 

Nahraum - und andererseits die Zeitjongleure, 

die Frauen und Männer, junge und alte, 

engagierte Menschen in unserer Gesellschaft. 

Es ist erstaunlich, wer sich alles mit der 

Gestaltung der Familienzeit beschäftigt: 

Die Firma McCain zum Beispiel: 

„Pommes im Ofen – Zeit für Fritz“, wie es in der 

Werbeanzeige für schnelle Backofenpommes 

heißt, finde ich schon einen steilen Slogan. Die 

Begrüßung

* Michael Ende:  MOMO, Seite 57,

Thienemann Verlag, Stuttgart 1973

04:00

Ute Dettweiler

EAF Pfalz e.V.



Werbekampagne greift das schlechte Gewis-

sen berufstätiger Mütter sehr geschickt auf! 

Und auf der Firmen-Internetseite finden Sie die 

Tipps, wie man die 15 Minuten vorm Backofen 

kreativ gestalten kann, mit Fritz, dem Kind. 

(Aktion im Juni 2012)  

Bild McCain 

Wir alle engagieren uns in vielfältiger Art und 

Weise für die Belange der Familien - viele der 

Anwesenden kenne ich und weiß das. 

Mir ist es heute wichtig, dass wir nachher nicht 

mit gegenseitigem Schulterklopfen hier raus-

gehen, angesichts dessen, was wir schon 

Gutes tun, aber auch nicht in Problemtrance 

versinken angesichts der Finanzknappheit und 

der Ohnmacht gegenüber der Bundespolitik. 

Wir alle kennen die Belastungssituationen  von 

Familien, die Trennungszahlen, die Kinder-

losigkeit in vielen Bevölkerungsgruppen, 

Familienarmut, die zunehmenden psychischen 

Belastungen von Frauen und Männern am 

Arbeitsplatz und in der Familie - um nur einiges 

zu nennen. 

Zeit, Geld und Infrastruktur sind die Eckpfeiler 

für eine moderne Familienpolitik. 

Es gibt bereits gute Ansätze in Rheinland-Pfalz, 

die uns Frau Staatsministerin Alt gleich 

erläutern wird. 

Es geht aber nicht nur um die Verbesserung der 

Kinderbetreuung, nein es geht auch um die 

echte Chancengleichheit von Frauen und 

Männern für eine selbstbestimmte Lebens-

planung, unabhängig vom volkswirtschaftlichen 

Effekt des Familienlebens! 

Das innerfamiliäre Zeitmanagement ist in vielen 

Familien sehr gut; deswegen bin ich über die 

Forderung im Familienbericht, die Zeitkompe-

tenz von Familien zu erhöhen sehr ungehalten. 

Wer Alleinerziehende kennt, weiß, wie gut sie 

darin sind, ihre Zeit produktiv zu nutzen! 

Aber dem sind in allen Familien durch struktu-

relle Rahmenbedingungen klare Grenzen 

gesetzt. Zeitknappheit und die fehlenden not-

wendigen Regenerationszeiten und Eigen-

zeiten für Mütter und Väter prägen das Alltags-

geschehen und bestimmte Lebensphasen. 

Wie man das verbessern kann, werden wir in 

den Beiträgen hören! 

Ich freue mich auf den interdisziplinären Dialog, 

für den unsere AGF-Tagungen  bekannt sind. 

Wissen Sie noch, wie die weise Schildkröte im 

Momo-Buch heißt? Kassiopeia - was auf ihrem 

Rückenpanzer steht, sollten wir mehr beachten. 

Der wahre Hüter der Zeit im Buch ist Meister 

Hora. Ich übergebe an Inge Michels, die heute 

unsere Hüterin der Zeit und die Moderatorin ist. 

Vielen Dank! 
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Grußwort „Handlungsfelder einer Familienzeitpolitik“

Familien brauchen Zeit. Zeit ist einer der Grundstoffe, auf dem das Familienleben aufbaut. Und daher 

ist Familienzeitpolitik ein so wichtiges Thema. Und nicht umsonst ist Familienzeitpolitik auch 

Gegenstand des 8. Familienberichts der Bundesregierung, der nachher noch Thema dieser Veran-

staltung sein wird.

Familienzeit spielt auch eine wichtige Rolle in meiner Familienpolitik für Rheinland-Pfalz. Schwer-

punkt für mich ist dabei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bei Unternehmensbesuchen vor Ort 

überzeuge ich mich immer wieder selbst von familienfreundlicher Personal- und Unternehmenspolitik. 

Und ich kann sagen: Es hat sich vieles verbessert – aber es muss sich noch mehr verbessern.

Daher haben wir zahlreiche Aktionen gestartet, um noch mehr Betriebe für Maßnahmen zur besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sensibilisieren und zu gewinnen. Dazu gehören zum Beispiel: 

1. Regionalkonferenzen

2. Runde-Tisch-Gespräche

3. Aktionstage, oder  

4. das erste Landesnetzwerktreffen im November 2011 „Standortvorteil durch familienbewusste 

Personalpolitik“.

In Kürze werden wir außerdem zusammen mit der Hertie-Stiftung eine Broschüre zum Thema 

„Vereinbarkeit von Beruf und Pflege“ herausgeben und einen Wettbewerb für Unternehmen zum 

Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf starten.

Bei den genannten Veranstaltungen machen wir Unternehmen ganz gezielt auf die Belange von 

Familien aufmerksam. 

Das fängt mit Kleinigkeiten an, wie dem Hinweis zu berücksichtigen, wann Besprechungen stattfinden 

und wie lange sie dauern. 
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Irene Alt:
Handlungsfelder einer

Familienzeitpolitik

Sehr geehrte Frau Dettweiler,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

vom amerikanischen Staatsmann und Grün-

dervater der Vereinigten Staaten Benjamin 

Franklin kennen wir das Zitat „Zeit ist Geld“.

Das trifft für Familien jedoch nicht zu. Für Familien 

ist Zeit sehr viel kostbarer als Geld. Denn Zeit, die 

Familien bleibt, ist knapp:

An erster Stelle stehen natürlich die Kinder, man 

will sich gut um sie kümmern und ihnen einen 

guten Start ins Leben ermöglichen, im Job will man 

aber auch gut dastehen, dann muss noch der 

Haushalt gemacht werden, Freunde will man auch 

gerne ab und zu treffen und dann stehen vielleicht 

auch noch ein Elternabend in der Schule, ein 

Kindergartenfest oder ein Fußballturnier des 

Nachwuchses an.

Irene Alt,

Rheinland-Pfalz

Ministerium für Integration, Familie,
Kinder, Jugend und Frauen,
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Das geht weiter damit, dass man Ferienplanung und Familienpflichten im Unternehmen berück-

sichtigt. Hier muss sich die Führungskultur in den Firmen ändern. Auch die Flexibilisierung von 

Arbeitszeit und Arbeitsort muss noch stärker angegangen werden. 

In der Landesregierung gehen wir mit gutem Beispiel voran. Gleitzeitmodelle und die Möglichkeit der 

Telearbeit von zu Hause aus sind Standard. In besonderen Fällen ist auch kurzfristige Telearbeit kein 

Problem, es stehen Laptops mit UMTS-Anschluss zum Ausleihen bereit. 

Außerdem sind in familiären Notsituationen immer individuelle Lösungen möglich. Durch kleine Maß-

nahmen wie diese kann man die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spürbar erleichtern und damit für 

mehr Familienzeit sorgen. 

Zusätzlich setzt das Land Rheinland-Pfalz auf den Ausbau der Infrastruktur im Bildungs- und 

Betreuungsbereich. 

Durch das Ganztagsschulprogramm haben wir mittlerweile 574 Ganztagsschulen in Angebotsform in 

Rheinland-Pfalz. 

Bis Ende des Schuljahres werden 19 weitere Ganztagsschulen eröffnet. Bis 2016 sollen 50% der 

allgemeinbildenden Schulen in unserem Bundesland Ganztagsschulen sein.

Gleichzeitig schreitet der Ausbau der Kinderbetreuung weiter voran. Unter den westdeutschen 

Flächenländern sind wir hier führend. Die Versorgungsquote bei den Unterdreijährigen liegt aktuell bei 

31,6%. Die geforderten 35% bis 2013 sind also erreichbar.

Rund 90% der Bundesgelder für den Ausbau der Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz sind 

beschieden, etwa 45% sind abgerufen.

Damit der Ausbau nach Auslaufen der Bundesgelder weiter gehen kann, haben wir für 2012 

Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5 Millionen Euro und für 2013 in Höhe von 12,5 Millionen 

Euro eingestellt.

Die Kinderbetreuung ist ein sehr großer Schwerpunkt in meiner Familienpolitik. Allein 440 Millionen 

Euro der 600 Millionen Euro meines Haushalts fließen in die Kinderbetreuung.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

denn nur wenn die Infrastruktur für die Kinderbetreuung steht, ist Familie und damit Familienzeit für 

viele Eltern heute erst möglich.

Wir setzen aber nicht nur auf Quantität sondern auch auf Qualität in unseren Kindertagesstätten. 

Mit allen verantwortlichen Akteuren haben wir unsere Qualitätsstandards in den „Bildungs- und 

Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz“ und den „Empfehlungen zur 

Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten“ festgesetzt. 

Auf dieser Basis haben wir jetzt das Programm Kita!Plus gestartet. Es besteht aus 8 Säulen:

1. Kita im Sozialraum: niedrigschwellige Angebote an Eltern fördern

2. Aufbau von Netzwerken der Familienbildung: neue Servicestelle 

    koordiniert Angebote im Land

3. Qualitätssicherung und -entwicklung: Kitas werden in Hinblick auf 

     Familienorientierung evaluiert

4. Weiterentwicklung des Fortbildungscurriculums

5. Beteiligung von Eltern

6. „Biete – Finde“: Kontaktbörse auf www.kita.rlp.de 

7. Kita und Ernährung

8. Partizipative Umsetzung  

Grußwort „Handlungsfelder einer Familienzeitpolitik“



 Die Hauptziele von Kita!Plus sind eine stärkere Familienorientierung und mehr Zusammenarbeit mit 

den Eltern. Im Optimalfall gehen Eltern und Kindertagesstätten eine Erziehungspartnerschaft ein.  

Bis zum Ende der Legislaturperiode 2016 investieren wir insgesamt 30 Millionen Euro in Kita!Plus. Alle 

2 500 Kitas in Rheinland-Pfalz können sich für das Programm bewerben. Wir haben bereits viele 

Anfragen. 

Eine stärkere Familienorientierung der Kitas kann hoffentlich auch dazu beitragen,  Männer stärker für 

Familienaufgaben zu interessieren. Denn das würde uns auch einen großen Schritt beim Thema 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf voranbringen: Übernehmen mehr Väter 

Familienaufgaben, werden die Unternehmen noch einmal mehr dazu ermuntert, im Bereich 

Vereinbarkeit aktiv zu werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

wir haben außerdem ein bundesweit einmaliges Verfahren zur Zertifizierung der Häuser der Familie 

gestartet. 37 rheinland-pfälzische Häuser der Familie haben an diesem Verfahren teilgenommen. 

Über den Zeitraum von drei Jahren stellen sie ihre Zielsetzungen, Angebote und bisherige Netzwerk-

arbeit für Familien auf den Prüfstand und entwickeln sie passgenau für die individuellen örtlichen 

Bedürfnisse weiter. Die Teilnahme an der Zertifizierung fördern wir mit bis zu 5 000 Euro pro Jahr. 

Häuser der Familie sind sehr wichtig für die Gestaltung von Familienzeit. Mit ihren vielfältigen 

Angeboten, z.B. auch der Bereitstellung von Alltagshilfen tragen sie maßgeblich dazu bei, dass 

Familien ihre Familienzeit als positiv empfinden.

Meine Damen und Herren,

sie sehen: Familienzeitpolitik ist sehr vielfältig. Wir müssen gewährleisten, dass Familienzeit für 

Familien gegeben ist. Wir müssen dazu beitragen, dass diese Familienzeit als erfüllend erlebt wird 

und wir müssen dafür werben, dass mehr Menschen in unserer Gesellschaft sich auf Familie 

einlassen. Der zentrale Schlüssel für mehr und bessere Familienzeit ist für mich die Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie. Dazu gehört ganz unbedingt eine größere Wertschätzung von Familie in den 

Firmen. 

Und hier möchte ich mit einem chinesischen Sprichwort schließen:

„Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind einen Regenbogen zeigst. Aber der 

Regenbogen wartet nicht, bis du mit deiner Arbeit fertig bist.“ 

Vielen Dank.
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Vortrag „Familienzeitpolitik - 8. Familienbericht“

Prof. Dr. Norbert F. Schneider:

Familienzeitpolitik als Chance einer 
nachhaltigen Familienpolitik - zum 

Geist des 8. Familienberichts

Unter dem Stichwort „Zeit für Familie“ werde ich 

über die Arbeit der Kommission zur Erstellung 

des 8. Familienberichtes berichten.

In drei Teilen werde ich die Vorannahmen und 

Ausgangsthesen, die die Kommission zu 

Beginn ihrer Tätigkeit erarbeitet hat, dann 

einige empirische Fakten und am Schluss 

zentrale Empfehlungen vorstellen, die die 

Kommission ausgesprochen hat. 

1. Prämissen und Ausgangsthesen

Die Familienpolitik der Bundesrepublik 

Deutschland ist eine, die sehr viel Geld ausgibt, 

die im europäischen Vergleich - ich zitiere nur 

Befunde - als vergleichsweise wenig erfolgreich 

gilt, und es wird in der Regel darauf zurück-

geführt, dass ein erheblicher Teil der Familien-

politik Geldpolitik ist.

Die Sachverständigenkommission zur Erstellung des 7. Familienberichts hat gesagt, dass drei Säulen 

wichtig sind, und zwar Geldpolitik, bei der indirekte und direkte Transferleistungen im Mittelpunkt 

stehen, dann die Infrastrukturpolitik, und hier im Wesentlichen die Kinderbetreuung sowie als drittes 

die Zeitpolitik. Es gibt einige Kritiker, dazu würde ich mich auch zählen, die sagen, dass diese drei 

Säulen nicht reichen und es noch einer vierten Säule bedarf, die ganz besonders in Deutschland und 

ganz besonders in Westdeutschland wichtig ist, nämlich eine aktiv betriebene Gleichstellungspolitik.  

Prof. Dr. Norbert F. Schneider,
Direktor des Bundesinstituts für
Bevölkerungsforschung (BiB),

Wiesbaden
Mitglied der Sachverständigen-
kommission zur Erstellung des

8. Familienberichts beim BMFSFJ
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Vortrag „Familienzeitpolitik - 8. Familienbericht“

Wir gehen davon aus, dass Zeit in Deutschland nicht per se knapp ist. Es geht bei Familienzeitpolitik 

nicht nur um eine Mehrzeit für Familie, sondern im Zweifel auch um eine Wenigerzeit für Familie. 

Menschen können genauso unter Zeitknappheit leiden wie unter Zeitüberfluss. Ich denke z.B. an 

arbeitslose Menschen, die gerne erwerbstätig wären und Zeit lieber anders verwenden würden. Es 

geht also nicht um ein Mehr an Zeit sondern um eine möglichst hohe Selbstbestimmtheit bei der Zeit-

verwendung. Das ist eine wichtige  Grundannahme.

Es gibt typische Muster der Zeitverwendung, die man nach verschiedenen Kriterien differenzieren 

kann. Eines davon ist das Geschlecht. Frauen verwenden ihre Lebenszeit anders als Männer. Das ist 

zunächst mal nicht schlimm; es wird deswegen problematisch, weil unterschiedliche Muster der Zeit-

verwendung eine soziale Platzierung zur Folge haben. Das heißt, wenn wir eine geringe Wert-

schätzung von Familienarbeit haben und eine hohe Wertschätzung von Erwerbsarbeit, dann sind 

Menschen, die systematisch ihre Zeit für Erwerbsarbeit verwenden, im Vergleich zu den anderen inso-

fern im Vorteil, als sie höhere soziale Position und höhere gesellschaftliche Wertschätzung erfahren. 

Das muss nicht immer so bleiben. Wie können wir dann Zeitverwendung wertfrei machen? 

Der Erfolg in der Familienarbeit ist eigentlich höher zu bewerten als der Erfolg im Berufsleben, nur ist 

das gesellschaftlich gegenwärtig noch anders. Die gesellschaftliche Bewertung von Zeitverwen-

dungsmustern ist ein Treiber für die Entstehung und Stabilisierung sozialer Ungleichheit. Zeitstruk-

turen können sowohl lebenslaufbezogen sein, also Einschulung mit 6 Jahren und Verrentung mit 66 

Jahren, als auch den Alltag bestimmen. Wenn Menschen sich in bzw. zwischen Institutionen mit unter-

schiedlichen Zeittaktungen bewegen, z.B. zwischen Kindergarten und Arbeitsplatz, entstehen 

systematisch Zeitkonflikte, die man politisch bearbeiten kann. Aber nicht allein die Strukturen, auch 

fehlende individuelle (Zeit-)Kompetenzen verursachen Zeitknappheiten und Zeitkonflikte.

Die Kommission war überwiegend mit Ökonomen besetzt, ich war der Sozialwissenschaftler. Deshalb 

gab es bei der Entwicklung der Grundannahmen viel Diskussionsbedarf. Folgende Ergebnisse habe 

ich Ihnen mitgebracht:
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Wenn wir in dieser Gesellschaft über Zeit nachdenken oder mit Menschen darüber  reden, dann 

dominiert das Thema „Menschen leiden unter Zeitknappheit“ sicherlich gegenüber dem Thema 

„Menschen leiden unter Zeitüberfluss“. Und die Frage ist, warum ist das so? Drei Antworten haben wir 

gegeben:

1899 kam ein schönes Buch von Thorstein Veblen heraus „Die feinen Leute“, und da steht: 

„Statusrelevant ist, wenn man seine eigene Zeit verschwenden kann. Und noch statusrelevanter ist 

es, wenn man die Zeit Dritter verschwenden kann.“ Also, wenn man sich Dienstpersonal leisten kann, 

das man eigentlich gar nicht braucht. Die Verschwendung von Zeit ist etwas, was zunehmend obsolet 

wird, Zeit muss nützlich verbracht werden. Und je mehr wir sie durchökonomisieren, umso eher leiden 

wir unter Knappheit.

Je mehr Optionen wir haben, umso stärker ist der Zeitdruck, denn Wahl bedeutet immer mehr Abwahl. 

Wenn Sie also drei Handlungsalternativen haben und Sie entscheiden sich für A, dann heißt es B und 

C können Sie nicht haben, aber die Menschen neigen dazu, es trotzdem haben zu wollen, und 

dadurch verdichtet sich die Zeit. Man will in der gleichen Zeit immer mehr tun und dadurch entsteht 

Zeitdruck. 

Da viele Frauen berufstätig sind, entsteht für beide Geschlechter Zeitknappheit. 

Dieser Wandel der Familie führt zu einer wachsenden Vielfalt von Familienformen und 

Familienentwicklungsverläufen. Das zentrale familienpolitische Credo aus meiner Sicht lautet: Nur 

unter einer offenen Anerkennung der Vielfalt der Familie in ihren Erscheinungsformen können 

Familien bedarfsgerecht gefördert und unterstützt werden. Das muss ich in Rheinland-Pfalz nicht 

unbedingt sagen, aber es gibt Bundesländer, wo man das mit einem gewissen Nachdruck stärker 

betonen muss.

2. Zahlen und Fakten zur zeitlichen Situation in Deutschland 

Die Kommission hat sich von einigen empirischen Befunden leiten lassen: 

Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit in Deutschland liegt bei 1.390 Stunden, und das ist deutlich 

unter dem OECD Durchschnitt. Diese Erwerbsarbeitszeit ist ein Indikator dafür, dass wir in diesem 

Land statistisch über Zeitwohlstand verfügen, nicht über Zeitknappheit.
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Dann hat man verschiedene Personengruppen nach ihrer empfundenen zeitlichen Belastung gefragt:

Zwischen Männern und Frauen gibt es keine nennenswerten Unterschiede. Männer und Frauen, die 

minderjährige Kinder haben, sind deutlich öfter unter Zeitdruck und Alleinerziehende ganz besonders. 

Es gibt Lebensphasen - das überrascht uns nicht - in denen der Zeitdruck höher ist. Zusätzlich hat man  

Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren gefragt, ob ihre Eltern genug Zeit für sie haben.

Aus Sicht der Kinder gibt es kein Problem im Hinblick auf die Präsenz der Eltern, wenn man diesen 

Zahlen glauben will. 
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Das ist die wichtigste Folie, sie zeigt, in welchem Umfang die Menschen tatsächlich erwerbstätig sind 

und was sie sich wünschen würden:

Sie sehen hier zwei weiße Flächen, und das ist die entscheidende Botschaft, Frauen wollen mehr 

arbeiten, Männer weniger. Frauen wollen nicht 20 Stunden arbeiten, sondern 30, und die Männer 

wollen 35 Stunden.

Was wir brauchen ist ein vollzeitnahes Angebot an Beschäftigungsplätzen; das gibt es in Deutschland 

nicht. Im Moment haben wir die Situation, dass Männer nach wie vor in der Ernährerrolle sind. Sie 

tragen bei Ehepaaren 60% zum Haushaltseinkommen bei und Frauen 20%. Die restlichen 20% sind 

staatliche Transferleistungen.

Frauen sind nach wie vor in ihrer Rolle als „Versorgte in der Ehe gefangen“, das ist der empirische 

Befund. Und würde man die Verhältnisse in dieser gewünschten Weise ändern, dann würden aus 

einem 40- und einem 20-Stunden-Job zwei 30-Stunden Jobs. Das Volumen bliebe gleich, die Zahl der 

Beschäftigten würde sich auch nicht unbedingt verändern und für das Geschlechterverhältnis wäre es 

zweifellos gut.

An der Stelle brauchen wir ein dringendes Umdenken der Unternehmen, die davon ausgehen, dass 

nur ein „40-plus-Mensch“ ein guter Arbeitnehmer oder eine motivierte Führungskraft ist. Die USA und 

Frankreich haben die Potentiale von Teilzeitstellen längst erkannt.
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Nachfrage und Angebot fallen hier auseinander. 

3. Hauptaussagen und Empfehlungen für eine nachhaltige Familienzeitpolitik

Wir brauchen eine gesellschaftliche Zeitpolitik. Klar: Familienzeitpolitik ist wichtig, aber sie ist nur ein 

Teilbereich von Zeitpolitik.

Zeitpolitik ist darauf auszurichten, die individuellen Dispositionen zu vergrößern und die sozialen, aber 

auch die individuellen Zeitstrukturen so zu harmonisieren, dass die Teilhabe am sozialen Geschehen 

erleichtert wird.

Soziale Zeitstrukturen sind z.B. die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten, Schulen und Behörden. 

Die folgen immer ihrer Eigenlogik und den Bedürfnissen der Beschäftigten, sie sind nicht nachfrage- 

oder nutzerorientiert geöffnet. Und das halte ich für eine zentrale Weichenstellung, wo wir umdenken 

müssen. Schulen öffnen um acht oder in den neuen Bundesländern um halb acht. Und wer fünf nach 

acht kommt, ist zu spät dran und wer fünf vor acht kommt, zu früh, da gibt es keine Betreuung, was 

insbesondere für den Grundschulbereich ein Problem ist. Das System ist zu starr, nur fixiert auf einen 

Zeitpunkt, nicht auf einen Zeitraum.

Ziel von Zeitpolitik ist die Erhöhung von Wahlfreiheit durch größere Zeitsouveränität. Das ist der 

Auftrag der Kommission an die politisch Handelnden. Ziel von Zeitpolitik ist es aber nicht, Menschen 

eine als passend erachtete Zeitverwendung vorzugeben. Man kann immer wieder beim Bundes-

familienministerium lesen, wie sich die Regierung vorstellt, dass Eltern vor allem in Form von 

Qualitätszeit mit ihren Kindern umgehen sollen. Da sage ich nur: Es ist nicht die Aufgabe von Politik, 

Ideale vorzugeben sondern die Wahlfreiheit zu ermöglichen.

Nicht ein bloßes Mehr an Zeit für Familie ist das zentrale Handlungsziel, sondern ein verlässliches und 

hinreichendes Maß an Zeit für Familie und für sich selbst. Menschen müssen befähigt werden, ihre 

Bedürfnisse in einer individualisierten Gesellschaft zu leben.
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Nur in Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommune können hier gute Lösungen gefunden 

werden. Eine ganz wichtige Rolle spielt dabei aber die lokale Zeitpolitik, dort  wo die Menschen leben.  

Eines der jüngeren Beispiele sind die Zeitbörsen in St. Gallen. Wer leistungsfähig ist, kann dort Dienst-

leistungen erbringen für Menschen, die sie brauchen, vom Rasenmähen über Einkaufen usw. Es wird 

genau festgehalten,  was jemand tut und wie lange. Wenn man dann selbst einmal in die Lage kommt, 

dass man Hilfe braucht, kann man genauso viele Stunden abrufen wie man vorher eingebracht hat. 

Das ist auch eine Form von Zeitpolitik, nämlich der Transfer von Zeit im Lebensverlauf über 

verschiedene Personen. 

Und das führt zu meiner letzten Folie, die die vier zentralen Handlungsfelder einer nachhaltigen 

Familienzeitpolitik benennt und unsere Herausforderungen beschreibt. 

Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben,
sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen.

Lucius Annaeus Seneca

Freizeit ist kein Problem mehr.
Dank der modernen Beförderungsmethoden

verbringt man sie auf dem
Weg zur und von der Arbeit.

Anonym

Wer von seinem Tag
nicht zwei Drittel für sich selbst hat,

ist ein Sklave.
Friedrich Nietzsche

Ist die Zeit das Kostbarste unter allem,
so ist Zeitverschwendung die
allergrößte Verschwendung.

Benjamin Franklin

Es gibt Diebe, die nicht bestraft werden und
einem doch das kostbarste stehlen: die Zeit.

Napoleon

© Martin Genter / www.pixelio.de



Zwischenruf: „Chancen auf Abstand“

Müsste ich mich entscheiden zwischen „Coffee to go“ und diesem Ritual - es würde mir schwerfallen. 

Aber darum geht es auch gar nicht. Und schon gar nicht soll hier die gute alte Zeit wehmütig 

heraufbeschworen werden. Der erste Satz dieses Textes war lediglich die Hinführung zu einem höchst 

abstrakten Thema „Zeit“. 

Nun fragen Sie vielleicht zu recht: Was, bitte schön, soll dann der Umweg über Kaffeemühle und 

„Coffee to go“? Die Antwort liegt dazwischen. Irgendetwas ist passiert in dieser Zeit zwischen Kaffee-

mühle und „Coffee to go“. Irgendetwas, was Familien nach „Zeitpolitik!“ rufen lässt.

Die Zeit ist reif

Mitte der 90er Jahre kam der „Coffee to go“ aus Amerika nach Deutschland. Wenige Jahre später, im 

Jahr 2002, wurde die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik e.V. (DGfZP) gegründet.  Ein Zufall? 

Natürlich besteht kein linearer Zusammenhang zwischen dem Kaffee zwischendurch und der 

Gründung der Gesellschaft. Aber sagen wir es einmal so: Die Zeit war reif für eine Organisation, die 

das Ziel formulierte, „zu lebensfreundlichem Ausgleich zwischen Be- und Entschleunigung und zur 

Nachhaltigkeit von Alltagszeitstrukturen beitragen“ zu wollen (entnommen der Homepage 

).

Nachhaltigkeit von Alltagszeitstrukturen – das klingt gut, besonders für Familien. Aber wie genau 

könnte sie aussehen? Zeit ist ja nicht einfach nur eine einzige Ressource. Zeitwohlstand etwa besteht, 

so im 8. Familienbericht (Einführung) nachzulesen, aus mindestens vier Dimensionen (nach Gerhard 

Scherhorn): aus dem Umfang der Zeit, der Qualität der Zeit, der individuellen Kontrolle der 

Zeitverwendung (Zeitsouveränität) und der sozialen Passung der disponiblen (frei verfügbaren) 

Zeitressourcen.

www.zeitpolitik.de

Inge Michels:

„Chancen auf Abstand“

Ein „Coffee to go“ ist eine prima Sache. Heute 

schon einen getrunken? Aus ganz unterschied-

lichen Blickwinkeln ist dieser schnelle Griff zum 

heißen Becher eine echte Bereicherung des 

Alltags. Oder können Sie sich noch erinnern, 

wie mühsam es war, als Vater oder Großvater 

mit der handlichen Mühle zwischen den Knien 

die kleinen harten schwarz-braunen Kaffee-

bohnen knirschend zermahlte? Bei uns 

geschah dies morgens früh vor dem Frühstück 

und in der Mittagspause nach dem Mittag-

essen. Wenig später wurde kochend heißes 

Wasser, vielleicht sogar noch aus dem Flöten-

kessel, vorsichtig über das frische Kaffeepulver 

gegossen und dann … endlich … zog der 

typische Kaffeeduft durch Küche, Flur, Wohn-

zimmer bis ins Kinderzimmer.

Inge Michels,
Journalistin
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Keine Zeit, keine Kinder

Bereits im 7. Familienbericht aus dem Jahr 2006 (Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit) 

klang schon an, dass Zeitpolitik ein neues und notwendiges familienpolitisches Thema werden würde. 

Dort heißt es: „Der Bericht konstatiert, dass in der Organisation der täglichen Zeit zwischen beruflich 

vorgegebenen Zeitstrukturen, Zeitstrukturen von Schule, Kindergarten und anderen Bildungs-

institutionen einerseits und der Zeit für Familie und Fürsorge das gravierendste Ungleichgewicht 

besteht (S.36, Spalte 1).“  Die Sachverständigen mahnten eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf an, nahmen die Arbeitgeber in die Pflicht, sich stärker an den Belangen der Familien zu 

orientieren, zeigten die unterschiedlichen Zeitressourcen zwischen den Geschlechtern auf und ver-

wiesen auf den Zusammenhang von Zeitknappheit und Lust auf Kinder: „Keine Zeit für Kinder zu 

haben, ist einer der wichtigsten Gründe für Frauen und Männer, ihre Kinderwünsche nicht zu 

realisieren (S. 36, Spalte 2).“

Familie: Umgang mit Zeit kostet Kraft

Die Sachverständigenkommission für den 8. Familienbericht hat den Ball aufgefangen und Zeit zum 

Schwerpunkt ihrer Arbeit (Zeit für Familien, 2011) gemacht. Diese Schwerpunktsetzung wurde 

allgemein sehr begrüßt. So schreibt etwa die Bundesarbeitsgemeinschaft der deutschen Familien-

organisationen (AGF) in Ihrer Stellungnahme: „Die AGF begrüßt die gezielte Auseinandersetzung mit 

dem Faktor Zeit im Rahmen des 8. Familienberichts. Die in der AGF zusammengeschlossenen 

Familienverbände teilen die Einschätzung des Familienberichts, dass das Alltagsleben von Familien 

durch viele verschiedene, in der Regel asynchrone Zeitstrukturen bestimmt ist. Die Familienmitglieder 

unterliegen sowohl untereinander als auch jeder für sich häufig unterschiedlichen und über den Tag 

wechselnden Taktgebern. Es kostet die Familien viel Kraft, diese Zeitstrukturen immer wieder neu 

aufeinander abzustimmen und den jeweiligen Erfordernissen gerecht zu werden.“ (S.1, 2012).

Zwischen 2006 und 2011 griff auch der Europäische Rat die Zeit als politisches Thema auf und 

verfasste 2010 eine Resolution mit dem Titel „Soziale Zeit, Freizeit: Welche lokale Zeitplanungspolitik 

ist sinnvoll?“. Darin wirbt er eindringlich darum, sich in allen Mitgliedsstaaten mit Zeitpolitik zu befassen 

sowie Forschungsvorhaben und Praxisbeispiele von lokaler Zeitpolitik zu fördern und zu verbreiten.

. 

Kritik: ökonomische Sicht auf Familien

Während die Analyse der Sachverständigen für den 8. Familienbericht z.B. im Hinblick auf Zeit-

ressourcen von Familien, Zeitsouveränität, Geschlechtergerechtigkeit und unzureichender Zeitpolitik 

weitgehend auf Zustimmung trifft, gilt dies nicht für die daraus gezogenen Schlussfolgerungen. So 

weisen die Familienverbände entschieden von sich, dass die Zeitkompetenz der Familien selbst zu 

gering ausgeprägt sei. Ebenso verneinen Sie, dass der Umgang mit Zeit eine Aufgabe für Bürger-

schaftliches Engagement sei. Auch die Ausweitung des ehrenamtlichen Engagements älterer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger zielt nach Auffassung der Familienverbände eher darauf ab, die 

politische Verantwortung zu delegieren. Außerdem kritisieren sie die ökonomische Sicht auf Familien 

und den damit verbundenen Abgleich familiärer Bedürfnisse und Leistungen mit den Anforderungen 

des Arbeitsmarktes.

Zwischenruf: „Chancen auf Abstand“
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Ökonomische Sicht? Eine gute Gelegenheit, den Zeitforscher Karlheinz Geißler in die Suche nach 

dem, was sich zwischen Kaffeemühle und „Coffee to go“ verändert hat, einzubeziehen. Er erklärt 2010 

in einem Interview mit dem Magazin „Brand eins“ (Die Verpfändung der Zeit, online nachzulesen auf  

): „Die Ökonomie verrechnet Zeit in Geld. Geld kennt aber kein Genug. Das 

Schlimmste, was wir uns vorstellen können, ist doch, dass Geld irgendwo nutzlos herumliegen 

könnte.“

Mehr Rhythmus, weniger Takt

Time is money, Zeit ist Geld. Gut, das kennen wir. Was kann Zeitpolitik hier gerade für Familien 

ausrichten? Die Antwort des Zeitforschers ist schlicht und präzise: „Mehr Rhythmus, weniger Takt“. In 

dem Gespräch erläutert er:  „Der Rhythmus sind die Pausen. Die Wirtschaft wie auch der Alltag sind 

überreich an getakteter Zeitorganisation, an verdichteten und entrhythmisierenden Zeitvorgaben. Die 

Zeitnatur des Menschen verlangt nach Abschlüssen und Anfängen, nach Übergängen, Innehalten 

und Abbremsen. Sie haben die Funktion, Handlungsabläufe und Verhaltensprogramme zu ent-

koppeln, zu unterbrechen, um neue Ideen und zusätzliche Informationen für Anschlusshandlungen 

bereitzustellen. Das Wochenende, die Feiertage, die Pause, der Feierabend, fixe Zeiten für Mahl-

zeiten - alles das hatte die Funktion von Abstandhaltern.“

Irgendetwas ist passiert in dieser Zeit zwischen Kaffeemühle und „Coffee to go“, so lautete die 

Überlegung zu Beginn. Vielleicht sind den Familien „einfach“ die (gemeinsamen) Pausen genommen 

worden, die Chancen auf Abstand.

Wer gibt sie uns wieder?

Oder müssen wir sie uns doch selber zurückholen?

Und wer stärkt Familien dabei den Rücken?

Zeitpolitik für Familien sollte darauf Antworten geben.

www.brandeins.de

Zwischenruf: „Chancen auf Abstand“
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Was sind die Ursachen für Zeitstress? 

Wir verwenden zur Beschreibung den Begriff der Entgrenzung. Strukturen, an die wir alle gewöhnt 

waren, entgrenzen sich, werden flüssiger, flexibilisieren sich. 

Dr. Karin Jurczyk:

Lokale Familienzeitpolitik -
 Innovationen im Sozialraum

Meine Aufgabe heute ist es, durch einen Impuls das bisher 

Gesagte zu konkretisieren. 

1. Lebensqualität und lokale Zeit 

Wir betrachten Familie inzwischen nicht mehr als gegebene 

Ressource, sondern als etwas, was man täglich immer wieder 

herstellen muss. Das erfordert Abstimmung und Koordination. 

Wenn das gut gelingt, steigert das die Lebensqualität, ist aber 

ganz klar abhängig von den Bedingungen vor Ort. Und damit 

sind wir auf der Ebene der lokalen Zeitpolitik: 

Die lokalen Taktgeber, die Arbeitgeber, die Schulen, aber auch 

die Verkehrsmittel prägen den Familienalltag. Zeitkonflikte und 

Zeitnot sind nicht nur, aber auch, eine Folge der mangelhaften 

Passung dieser lokalen Takte. 

Vortrag „Lokale Familienzeitpolitik“

Frau Dr. Karin Jurczyk,
Leiterin der Abteilung Familie

und Familienpolitik am
Deutschen Jugendinstitut e.V.(DJI),

München
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Es ist nicht nur die Arbeitswelt, die sich verändert, es ist auch die Familienwelt. Hierbei spielt der 

Wandel der Geschlechterverhältnisse eine große Rolle: Die Strukturen, in denen Familien sich 

bewegen, entsprechen noch dem traditionellen Modell „Mann = Alleinernährer, Frau = Teilzeit-

Mitverdienerin“. Das Problem ist, dass das alles nicht mehr zusammenpasst: die Erwerbswelt nicht 

mehr zur Familie und beides zusammen nicht mehr zu den Strukturen, in denen Frauen und Männer 

die Familien leben. Daraus entstehen auf lokaler Ebene diese Zeitprobleme. 

Die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik beschäftigt sich schon sehr lange mit diesen Themen. Die 

Konkretisierung des „Zeitwohlstands“ ist uns sehr wichtig. Wir betrachten ihn mehrdimensional.

 

Zeitsouveränität (Selbstbestimmung) ist hier nur ein Aspekt von mehreren. Es geht aber nicht nur um 

Familienzeit als gemeinsame Zeit, sondern außerdem um die Zeit für Partnerschaft und die Zeit für 

sich selbst. Denn wenn Sie nicht für sich selber sorgen, dann können Sie auch nicht für andere sorgen. 

Wichtige Dimensionen sind außerdem die Zeit von Kindern und mit Kindern, die Zeit mit Freunden, die 

Großelternzeit, die individuelle Mutter- oder Vater-Kind-Zeit. Wenn man über Zeitwohlstand redet, 

muss man die individuellen Bedürfnisse der verschiedenen Familienmitglieder in den Blick nehmen, 

evtl. Widersprüche aushalten. 

Vortrag „Lokale Familienzeitpolitik“
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Die rot markierten Stichwörter sind mir besonders wichtig. 

Kommunen sind unterschiedlich, und sie haben in sich unterschiedliche Sozialräume und Quartiere; 

das muss man beachten. Wichtig ist, die Nutzerperspektive einzunehmen. Wer Zeitpolitik macht, 

muss die Abstimmungsprozesse gut moderieren. Und das Ziel dabei ist immer die Generierung von 

Zeitwohlstand. 

Vorschläge und Strategien des 7. Familienberichtes

Wir haben ein sehr ausführliches und langes Kapitel zur Zeitpolitik im 7. Familienbericht geschrieben, 

hier einige der damaligen Forderungen:

Taktgeber sensibilisieren und öffentliche Zeittakte abstimmen: Schule und Kindergarten, 

Betriebe, Verkehr, Geschäfte, Behörden

Abstimmung von Zeitanbietern und -nachfragern

Instrument: Zeitbüros und Mobilitätspakte

Ausbau integrierter passfähiger Angebote

Flexibilität im Interesse der Familie ermöglichen

Wohnen und Arbeiten näher zusammenbringen

Arbeitszeiten aus der Perspektive der Familie gestalten

Zusammenarbeit mit Unternehmen, Allianzen 

Es ist seitdem wenig geschehen. Die Kinderbetreuung wurde zum Teil ausgebaut, es gab weitere 

lokale Bündnisse sowie die Gründung von Allianzen auf Bundesebene.

2. Was ist lokale Zeitpolitik? 
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3. Deshalb möchte ich jetzt die konkreten Vorschläge des aktuellen 8. Familienberichtes 

skizzieren, die man diesem Feld lokaler Zeitpolitik zuordnen kann:

Interessant ist, dass in dem Bericht zum Stichwort „Zeitumverteilung“ die Generationenfrage, also die 

Umverteilung zwischen der älteren und der jüngeren Generation viel stärker im Zentrum steht als die 

Umverteilung zwischen den Geschlechtern.

Es gibt bereits einige  Beispiele: 
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Das ist einmal der Zeitbüroansatz. Hier wurde im Stadtteil ein Bürgertag für alle eingerichtet: Es gab 

erweiterte Öffnungszeiten im Bürgerbüro, teilweise auch am Samstag. Im Vorfeld gab es einen 

differenzierten Prozess der Moderation zwischen den Beschäftigten, die dann ja auch bis zehn Uhr 

abends oder am Samstagvormittag anwesend sein mussten, und den Nutzern. Gemeinsam wurde ein 

gutes Angebot ausgehandelt. Die Schwäche dieses Zeitbüros ist, dass es eine gewisse Ausstattung 

braucht und auch eine Kontinuität der Personen, die da arbeiten. Das sind die Punkte, an denen es 

scheitern kann. 

Ein zweites Modell ist das so genannte “Forum Zeiten der Stadt“, das in Bremen lange Zeit sehr 

aktiv gearbeitet hat. Sein Ziel war es, die großen Taktgeber vor Ort regelmäßig immer wieder 

zusammenzubringen und gemeinsam eine Agenda aufzustellen und Anregungen zu geben für 

Projekte auf Stadtteilebene. Dieses Zeitbüro in Bremen war dann ein Ergebnis aus dem Forum Zeiten 

der Stadt. Die Evaluation des „Deutschen Vereins“ zeigt klar auf, dass man einen langen Atem und 

immer wieder sehr konkrete Projekte braucht, um zu motivieren und zu überzeugen.

In Hamburg und in Hanau wurde Zeitpolitik von der Gleichstellungsbeauftragten betrieben. Ich finde 

zwar, dass die Verbindung von Familie/Zeit und Gender vom Grundgedanken her sehr eng ist. Aber 

ich glaube trotzdem, es ist schwierig, dieses Themenfeld den Gleichstellungsbeauftragten auch noch 

aufs Auge zu drücken. Die sind sowieso schon total überlastet. Und ich möchte es auch nicht in dem 

Genderthema allein aufgehen lassen. Es gibt schließlich auch Verankerungen in Lokalen Bündnissen 

für Familie; auch das hat in Hanau stattgefunden. Aber auch Lokale Bündnisse, einige von Ihnen 

kennen sich aus, sind fragile Gebilde, die oft nicht genügend Ressourcen haben.

In München gibt es einen ganz interessanten Ansatz. Dort wurden in einem zweijährigen Prozess 

sogenannte kinder- und familienpolitische Leitlinien erarbeitet, es wurde ein Stadtentwicklungsplan 

mit ganz konkreten Einzelschritten erstellt, der auf Stadtebene auch verbindlich ist. „Perspektive 

München“ heißt das Projekt, und es enthält Empfehlungen zum Thema Zeit vor Ort. Es besteht immer 

die Gefahr, dass das ein Papiertiger bleibt, es muss jetzt mit Leben gefüllt werden.

Die „Mutter des Ganzen“, der Zeitpolitik, kommt aus Italien: Die Initiative hatte schon in den 80er 

Jahren den Ansatz, die Zeiten der Stadt zu gestalten. Das hat dazu geführt, dass es in Italien in vielen 

Städten solche Bewegungen gab, die von Frauen vorangebracht wurden. Zeitpolitik wurde gesetzlich 

verankert, es muss auf kommunaler Ebene Zeitbüros geben, die eine Zeitleitplanung machen.

Natürlich besteht auch hier die Gefahr, dass Zeitpolitik zu einem Verwaltungsakt wird. Die Ergebnisse 

aus Italien wurden dann über europäische Netzwerke und europäische Projekte nach Frankreich 

transferiert und auch nach Deutschland. Um Zeitpolitik dauerhaft zu verankern, sind zwei Instrumente 

wichtig: Das eine ist die kommunale Familienberichterstattung, die es bereits in einigen 

Kommunen gibt. Dabei könnte man gezielte Aufmerksamkeit auf das Thema Zeit lenken. Und der 

zweite Aspekt ist, genauer hinzuschauen, Zeitverträglichkeitsprüfungen auch auf lokaler Ebene 

durchzuführen.

Es gibt fünf Kategorien für zeitpolitische Handlungsansätze: 
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Die Zeitbrücken in Hanau sind verlängerte und flexible Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtungen 

als Back-up-System für Notsituationen. Die Zeitinseln bieten Menschen, die Pflegeverantwortung 

haben, Entlastung. Sie bekommen von Ehrenamtlichen z.B. drei Stunden geschenkt, in denen diese 

die Pflege übernehmen, damit sich der Angehörige erholen kann. 

Sowohl in Bozen als auch in Seeheim-Jugenheim gab es den Ansatz, die Mobilität von Kindern zu 

unterstützen. Die Idee, die dahinter steht ist, die Frauen (besser: Mütter) von ihren Taxidiensten, von 

ihren Bring- und Holdiensten zu entlasten. Dazu haben sich bestimmte Geschäfte bereit erklärt, für die 

Kinder als Anlaufstellen zu fungieren. Das ist sehr klein, aber sehr konkret und sehr hilfreich. Und in 

Bozen schließlich gab es dann die sogenannten Mobilitätspakte. Man versucht, Verkehrsströme zu 

entzerren, indem man überprüft, wie Öffnungszeiten von Schulen, Kitas und Behörden und 

Verkehrsmittelzeiten besser aufeinander abgestimmt werden können, damit sich nicht alle um halb 

acht im gleichen Moment auf den Weg machen. 

5. Herausforderungen an die Umsetzung

Um erfolgreich Zeitpolitik zu machen, muss man vier Ebenen dauerhaft miteinander verzahnen:
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Um Zeitpolitik als eigenes Politikfeld ernst zu nehmen, braucht man eine gewisse Begeisterung für die 

Idee. Außerdem sind Pioniergeist und ein sehr langer Atem nötig.

Man muss Zeitpolitik sowohl von oben anstoßen, das geschieht jetzt vielleicht durch den 

Familienbericht, top down, aber man muss auch die Menschen vor Ort fragen, also bottom up, und 

man muss zusammen Ideen generieren. Man braucht Projekte, die gut laufen, mit Personen, die sich 

dafür einsetzen. Das hat Überzeugungscharakter. Man muss die Foren und Bündnisse zusammen-

bringen, weil wir sonst Ressourcen verschwenden, wenn auf kommunaler Ebene alles immer neu 

erfunden wird. 

Bei solchen Projekten wie den Tauschbörsen - so spannend ich diese Idee finde - frage ich mich, wie 

schafft man es über den Lebenslauf hinweg, wirklich Wechselseitigkeit zu garantieren? Das ist auch 

eine Frage von Gerechtigkeit, wie konstruiert man Tauschbörsen so, damit ich das, was ich geleistet 

habe, auch wieder entnehmen kann? Da können ja im Zweifelsfall vierzig Jahre dazwischen liegen. 

Da braucht es glaube ich, viele gute Ideen.

Man muss die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren und das Thema Zeitpolitik auf kommunaler Ebene 

richtig stark machen. Klar, man muss auch über Zeitpolitik auf Bundesebene reden. Da gibt es viele 

Ansätze. 

Ich hatte heute hier aber eine andere Aufgabe.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Aus Erfahrungen lernen

08:59

Wir haben in der Familienpolitik in Deutschland so viele Luftblasen; wir haben eine Idee, puff, und 

dann ist es fünf Jahre später schon wieder anders. Ich glaube, das ist einer der Knackpunkte der 

Familienpolitik, dass wir so wenig Verlässlichkeit und Kontinuität haben. Ich glaube, Zeitpolitik ist eine 

relativ kostengünstige Familienpolitik, auch wenn Vernetzung Zeit, Geld und Personalressourcen 

kostet.
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Ausgewählte Diskussionsbeiträge

„Man darf niemals "zu spät  sagen. Auch in der Politik  ist es niemals zu spät.

Es ist immer Zeit für einen neuen Anfang .“

Konrad Adenauer

Ausgewählte Diskussionsbeiträge redaktionell bearbeitet:

1. Wer ist die Zielgruppe für die hier entwickelten Ideen und  Forderungen der AGF?

Gemeinhin werden Forderungen immer an DIE Politik gerichtet. DIE Politik gibt es aber nicht, sondern 

nur Bereiche mit verschiedenen Zuständigkeiten. 

Deshalb müssen wir uns immer fragen, an welche Zielgruppe richten wir als AGF unsere 

Forderungen? Dies erhöht die Effizienz und verhindert, dass sich unter dem Deckmantel „die Politik“ 

immer genau der Falsche versteckt. 

Unsere Forderungen richten sich an die Familienpolitik als Querschnittsaufgabe auf  Landes- und 

kommunaler Ebene hier in Rheinland-Pfalz.

2. Welche Familienpolitik wollen wir? 

Für Familienpolitik setzen Bund und Länder hohe Beträge ein, die sich als ein unübersichtliches 

Bündel an Leistungen darstellen. Strukturelle Überlegungen oder gar ein einheitliches familien-

politisches Konzept sind oft schwer erkennbar. Die Widersprüchlichkeit bei Entscheidungen 

(Betreuungsgeld contra Wiedereinstieg) und die Kurzfristigkeit von Projekten wird immer wieder 

deutlich.

Unserer Ansicht nach muss die Leitfrage lauten: „Was brauchen Familien wirklich, damit es Kinder und 

Eltern besser geht?“

Derzeit wird das Thema Familie meist nur unter ökonomischen Aspekten wie „was kostet wie viel?“ 

diskutiert.

Wir brauchen einen öffentlichen Diskurs mit nachvollziehbaren Entscheidungen darüber, was und 

wohin wir mit Familienpolitik wollen! 

3. Zeitpolitik als Netzwerkgedanke in der Kommune/

Die Rolle der Kommune als Moderator für Zeitpolitik: 

3.1. Kommunen haben eine Koordinationsaufgabe und müssen Garanten partizipativen 

Handelns sein

Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und Kommunalpolitik müssen die familienpolitisch Engagierten 

aus den Lokalen Bündnissen, Elternbeiräten etc. regelhaft in Planungs- und Entscheidungsprozesse 

einbeziehen. Nur wenn politische Entscheidungsträger die Familienperspektive, d.h. die 

Auswirkungen von Entscheidungen auf Familien, bei ihren Planungen frühzeitig mit bedenken, 

können Projekte familienfreundlich gestaltet und Ressourcen – finanzieller und personeller Natur – 

entsprechend eingesetzt werden.  

O-Ton: „Was nutzt uns eine Kita, die schön aussieht und einen Architekturpreis gewonnen hat, in der 

aber Kinder nicht gut spielen können, weil vieles unpraktisch ist!? Hätten sie uns Erzieherinnen mal in 

die Planungen miteinbezogen!“

"
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3.2. Die Wege-Zeit-Formel 

Der Zusammenhang zwischen der Qualität der vorhandenen Infrastruktur, und „Zeit haben“ ist sehr 

eng. Man nennt dies die „Wege-Zeit-Formel“. 

Um diese zu verbessern könnten öffentliche Institutionen im Quartier, in dem die Menschen leben, 

angesiedelt werden. Positiv wirkt sich auch die Verbesserung des Nahverkehrs aus. Bei der Neuan-

siedelung von Einrichtungen müssen die Wege zu ihnen mit eingeplant werden. Dies ist besonders 

wichtig bei der Verortung von Institutionen der Arbeitsverwaltung im Sozialraum, denn deren Nutzer 

verfügen weder über Fahrzeuge noch über Geld für den Öffentlichen Nahverkehr. 

Solche Veränderungen benötigen kreative Lösungen und nicht zwangsläufig zusätzliche finanzielle 

Mittel. Jeder weiß, dass die Kommunen alle in finanziellen Nöten sind und wenige Spielräume 

finanzieller Natur haben. 

Ausgewählte Diskussionsbeiträge

Eine bewusste Gestaltung des Sozialraums wirkt sich unmittelbar auf die Zeitsouveränität, die 

Dimensionen der Zeitqualität und damit auch auf die Wahlfreiheit von Familien aus.

 

Zeitstress haben fast alle, aber Zeitknappheit haben nur bestimmte Personengruppen. Es ist die 

Aufgabe kommunaler Familienpolitik deren Zeitsouveränität/-verfügbarkeit durch strukturelle 

Veränderungen zu verbessern.

 

3.3. Verbindliche familienpolitische Leitlinien – Umverteilung und Prioritätensetzung 

„Geld ist nämlich immer genug da, auch wenn man Schulden hat, wenn man sieht, welche Mittel in den 

Rettungsschirm oder in die Banken fließen. Für mich ist die Frage: Wie bringt man das Thema Zeit-

politik bei den Kommunen so in den Fokus, dass Kommunalpolitiker in der Lage sind, hier einen finan-

ziellen Schwerpunkt zu setzen, unabhängig von den Vermögensverhältnissen der jeweiligen Stadt?“ 

(O-Ton eines Teilnehmers) 

Die Haltung der Kommunen muss sich verändern. 

Kommunen sollen verbindlich familienpolitische Leitlinien entwickeln, die professionelle Begleitung 

und verlässliche (personelle und finanzielle) Ressourcen (Strukturen) für die Vernetzung der lokalen 

Akteure beinhalten. 

Es darf nicht nur zufällige Modelle an Orten mit besonders Engagierten geben.  

Die Mitarbeitenden in Verwaltung und Politik müssen für familienpolitische Bedürfnisse sensibilisiert 

werden.

Die Wertschätzung von Elterninitiativen u.ä. als wichtige gesellschaftliche Gruppierungen sowie die 

Aufmerksamkeit gegenüber Bedürfnissen von Familien muss verbessert werden. Das kostet kein 

Geld. Hier ist Phantasie gefragt. Der Rückzug auf das Argument, es stehe kein Geld zur Verfügung, 

blockiert alle Ideen und führt hier nicht weiter. 

Problem ist hier nicht die Analyse sondern die Umsetzung!
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Ausgewählte Diskussionsbeiträge

4. Vereinbarkeit von Sorgeaufgaben in der Familie und Beruf

4.1. Rechtsanspruch auf Arbeitszeitmodelle

Es muss regelhaft Arbeitszeitmodelle geben, die den Bedürfnissen von Menschen, die Sorge-

aufgaben übernehmen, gerecht werden. Deshalb fordert die AGF einen Rechtsanspruch auf 

reduzierte Arbeitszeit mit finanziellem Ausgleich, denn die Sorgeübernahme - sowohl für Kinder-

erziehung/-betreuung als auch für die Pflege von Angehörigen - ist keine individuelle sondern eine 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die bloße Freistellung zur Pflege und Lebensarbeitszeitkonten 

verlagern das Problem auf den Einzelnen. Deshalb lehnt die AGF sie ab. 

4.2. Politische Anreize für Unternehmen schaffen 

Die Unternehmen erwarten von ihren Beschäftigten ein hohes Maß an Flexibilität, das weit über dem 

liegt, was sie selbst einzubringen bereit sind. Familienpolitik muss daher Anreizsysteme entwickeln 

und Unternehmen, die bereit sind, etwas zu verändern, die familienfreundlicher werden, politisch, 

finanziell oder wie auch immer bei diesem Prozess unterstützen. 

4.3. Arbeitsfreie Familienzeiten 

Die Durchdringung von Privatleben und Erwerbsarbeit hat massiv zugenommen, das hat Vorteile und 

Nachteile (individuelle Zeiteinteilung kontra permanente Erreichbarkeit, unregelmäßige Arbeits-

zeiten). 

Deshalb ist es wichtig, diesem Prozess an bestimmten Linien Einhalt zu gebieten,  ArbeitnehmerInnen 

strukturell zu schützen. Die ständige Verfügbarkeit durch die neuen Medien erhöht den 

Familienzeitstress. Tätigkeiten, die systematisch Überstunden erfordern, sind falsch zugeschnitten 

und die Arbeitnehmervertretung müsste sich mit der Betriebsleitung auseinandersetzen, damit man 

an der Stelle die Strukturen ändert. 

5. Geschlechter- und Generationengerechtigkeit

Zeitpolitik muss immer auch Genderpolitik sein: Frauen sind derzeit in vielen Bereichen strukturell 

benachteiligt, sei es über die schlecht bezahlte Teilzeitarbeit, die am Alleinverdienermodell 

ausgerichtete Steuerpolitik, die Übernahme der Fürsorgeaufgaben (ohne echten Steuer- oder 

Rentenausgleich), bis hin zur Doppel- oder Dreifachbelastung der Frauen beim Zeitmanagement im 

Familienalltag (Kinder, Beruf, Haushalt) - Frauen sind oft benachteiligt. 

Deshalb ist Zeitpolitik immer auch eine Frage von Geschlechtergerechtigkeit. Frauen können seltener 

als Männer über die Zeit anderer frei verfügen. Frauen verfügen zudem seltener über Zeitwohlstand 

und sind bei Ideen zur Umverteilung von Zeit oft schlechter gestellt. 

Entscheidungen müssen außerdem generationengerecht und armutssensibel gestaltet sein, um 

Teilhabechancen für alle Menschen zu ermöglichen. 

O-Ton eines Teilnehmers zur generationengerechten Mobilität: „ Was für die Kinder gut ist, ist auch für 

die alten Menschen von Vorteil“ (die nicht mehr selbst Autofahren können und deshalb auf eine  gute 

Infrastruktur angewiesen sind).
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Ausgewählte Diskussionsbeiträge

6. Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen. 

Die Forderung nach Flexibilisierung der Öffnungszeiten öffentlicher Institutionen tangiert Grundfesten 

unserer gesellschaftlich normativen Verfasstheit. Zeitpolitik bedeutet: Wir müssen die eingefahrenen 

Bahnen verlassen und nach kreativen Lösungen suchen.

Institutionen sind abends und am Wochenende geschlossen. Nutzerfreundliche Alternativen, die zu 

den Lebens- und Arbeitsmodellen der Familien passen, sind gefragt. Siehe Vortrag Dr. Karin Jurczyk: 

Beispiel aus Bremen von Seite 09:30 ff. 

6.1. Sonderfall Schule: 

Wir fordern vom Bildungsministerium, dass die Anfangs- und Endzeiten der Schule durch offene 

Betreuungsangebote flexibler gestaltet werden, um berufstätige Eltern zu entlasten. (Die Abfahrts-

zeiten der Schulbusse müssen entsprechend ausgeweitet werden, da nicht alle Familien ein Auto 

haben). 

Für Elternsprechstunden sind Nachmittage, Wochenenden und Abende dringend notwendig, um 

berufstätigen Eltern die Teilnahme zu ermöglichen. 

Außerdem müssen die Hausaufgaben in der Ganztagsschule wirklich erledigt werden, um die knappe 

Familienzeit nicht zusätzlich damit zu belasten.  

Die Horte müssen weiter ausgebaut werden, um Randzeitenbetreuung und Ferienbetreuung zu 

gewährleisten bzw. auszuweiten.

09:30
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Wir wollen Bürgerzeitbüros, die sich 

vor Ort für Zeitsynchronisierung 

einsetzen und Prozesse mit den 

Taktgebern professionell und 

nachhaltig moderieren.

Wir wollen Politikerinnen und 

Politiker, Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren für Zeitpolitik 

sensibilisieren.

Wir wollen um Verständnis 

für die Bedeutung und die 

Mehrdimensionalität von 

Zeitpolitik werben. 

Wir wollen, dass Schulen flexible 

Anfangs- und Schlusszeiten, sowie  

Randbetreuungszeiten einführen. 

Wir  wol len Kommunen 

ermuntern, familienpolitische 

Leitlinien zu entwickeln, um 

mehr Zeitsouveränität und 

Zeitwohlstand für Familien zu 

erreichen. Das ist ein 

Standortvorteil.

 Forderungen AGF
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Wir wollen echte Wahlfreiheit. 

Menschen haben das Recht ihre 

Zeit so zu verbringen, wie sie 

möchten, in oder außerhalb von 

Familie. Wir wenden uns gegen 

gesellschaftliche Strukturen oder 

Situationen, die systematisch 

diese Wahlfreiheit einschränken - 

dort besteht Handlungsbedarf.

 Forderungen AGF

Schlussgedanke:

Bei dieser Veranstaltung wurde deutlich, wie die von außen vorgegebene Struktur für 

Zeitverwendung das individuelle Leben junger und älterer Menschen prägt. 

Hierfür ist mehr Sensibilität erforderlich. Es muss ein Dialog mit den „Zeittaktgebern“ 

entstehen, um für Familien mehr „Zeitwohlstand“ zu erreichen. Dieser wird benötigt, um die 

Bedingungen für gelingendes Familienleben so zu gestalten, dass Kinder und Eltern 

zufrieden sind und ihr Wohlergehen gesichert ist.

Zeit und Muße sind kein Luxus, sondern lebensnotwendig für den einzelnen und die 

Gemeinschaft!

„Uns gehört nur die Stunde.

Und eine Stunde, wenn sie glücklich ist, ist viel.“
Theodor Fontane

Dafür wollen wir Familienverbände uns engagieren!  

Wir wollen, dass diejenigen, die das 

Geld verteilen und über Maßnahmen 

entscheiden, die sich direkt auf Familien 

auswirken, Familien in Entscheidungs-

prozesse einbeziehen.
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Links und Publikationen

Literaturhinweise

1. Zum 8. Familienbericht

Bundesministerium zum 8. Familienbericht 

Stellungnahme der AGF Bund zum 8. Familienbericht  

In den Jahren 2008 und 2009 haben die Bertelsmann Stiftung, die „Berufundfamilie –GmbH“ und 

das Familienministerium des Landes Nordrhein-Westfalen das Audit „Familiengerechte Kommune“ 

entwickelt und zusammen mit acht Test- und Pilotkommunen „erprobt“.

Handreichung „Familienfreundliche Kommune Baden Württemberg“ 

Die Broschüre kann als Print-Broschüre, als PDF oder als Word-Dokument bei der 

Familienforschung bestellt werden. 

2. Kommunale Zeitpolitik 

Possinger, Johanna: Kommunale Zeitpolitik für Familien. Ansätze, Erfahrungen und Möglichkeiten 

der Praxis, Deutscher Verein, Berlin 2011. 

Angelika Engelbert, Beatrix Schwarze:

Familienunterstützende Dienstleistungen, Informationen und Handlungsansätze für die kommunale 

Praxis, Bochum 2010

Infoseite des Vereins „Familiengerechte Kommune Bochum“, unterstützt vom Land NRW, der 

Bertelsmannstiftung und der Hertiestiftung 

Kompetenzzentrum „Vereinbarkeit Leben in Mecklenburg-Vorpommern“ 

Hanau – zeitbewusste Stadt, Abschlussbericht 

Aktuelle Infos aus Hanau: 

Familien brauchen neben Geld und guter Kinderbetreuung Zeit. Hier setzt das Hanauer Bündnis 

einen besonderen Akzent. Von dem Projekt, dessen Federführung beim Frauenbüro lag und liegt, 

www.bmfsfj.de/BMFSFJ/familie,did=185012.html

www.ag-familie.de/media/docs/Stellungnahme_AGF_8_Familienbericht.pdf

www.familiengerechte-

kommune.de/fileadmin/downloads/Audit__Evaluation_Text_Kurzfassung_Wunderlich_101217.pdf

www.familienfreundliche-kommune.de/FFKom/Aktuelles/detail.asp?20100219.1.xml

http://www.verlag.deutscher-

verein.de/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=179

http://www.ruhr-uni-bochum.de/imperia/md/content/zefir/handreichung_online-version

http://www.familiengerechte-

kommune.de/de/home/familiengerechtigkeit/wissenschaft/publikationen.html

http://www.vereinbarkeit-leben-mv.de/56.0.html?tx_damdownloads_pi1[cword]=Zeitpolitik

http://www.hanau.de/lih/gesellschaft/familie/buendnis/017148/index.html

http://www.hanau.de/lih/gesellschaft/familie/index.html
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gingen Impulse in die Arbeitswelt, die Personalpolitik familiengerecht zu entwickeln.

Das Koordinationsbüro „Zeitbrücken“ vermittelt ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit Eltern, 

die zeitlich begrenzt Kinderbetreuung suchen.

Infos dazu unter: 

Für Menschen, die Angehörige pflegen, gibt es Zeitinseln:  

  

3. Zeit – Zeit für Familie  

Die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik hat 2005 ein Zeitpolitisches Manifest »Zeit ist Leben« 

vorgestellt. Grundbegriffe der Zeitpolitik, Tätigkeitsfelder, Instrumente und Strategien versammeln 

sich im zeitpolitischen Glossar.

Heitkötter, Martina/Schneider, Manuel (Hrsg.): 2008, Zeitpolitisches Glossar. Grundbegriffe - Felder 

- Instrumente - Strategien. 2. Auflage, Tutzinger Materialien 90/2008, Tutzing. 

Download: 

Das Zeitpolitische Magazin erscheint regelmäßig mit einem bestimmten  Themenschwerpunkt, mit 

Berichten, Rezensionen, Tagungsankündigungen, Mitgliederportraits und Informationen zu zeitpoli-

tischen Projekten.

 

Jurczyk, Karin/Lange, Andreas (2006): Familienzeit – ein wertvolles und prekäres Gut. In: DJI 

Bulletin 74, Heft 1, S. 18-21

Heitkötter, Martina/Jurczyk, Karin/Lange, Andreas/ Meier-Gräwe, Uta (Hrsg.)(2009): Zeit für 

Beziehungen? Zeit und Zeitpolitik für Familien, Opladen & Farmington Hills, Verlag Barbara 

Budrich.

Heitkötter, Martina/Lange, Andreas (2006): Zeitpolitik für Familien. Ein kleiner Kompass im Meer 

der Zeitbegriffe. In: DJI Bulletin 74 PLUS, Heft 1, S. 1-4. Download: 

Heitkötter, Martina (2006): Sind Zeitkonflikte des Alltags gestaltbar? Prozesse und Gegenstände 

lokaler Zeitpolitik am Beispiel des ZeitBüro-Ansatzes. Frankfurt a.M. u.a.: Peter Lang. 

Jurczyk, Karin/Heitkötter, Martina (2012): Keine Zeit zu zweit. Der Übergang in Elternschaft 

strapaziert die Paarbeziehung. In: DJI-Impulse, Heft 97,Titel “Kinder und Jugendliche im 

Generationengefüge“  S. 31 - 33.

Download: 

http://www.hanau.de/lih/gesellschaft/kinder/betreuung/015651/index.html

http://www.hanau.de/lih/gesellschaft/ehrenamt/zeit/

http://www.zeitpolitik.de/zumdownload.html#ankerGlossar

http://www.zeitpolitik.de/

http://www.dji.de/cgi-

bin/bulladmin/panel.php?sprache=D&demand=bull74_d

http://www.dji.de/bulletin/d_bull_d/bull97_d/DJIB_97.pdf

Links und Publikationen
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Mitgliedsverbände AGF

AGF - Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz

In der Arbeitsgemeinschaft der Familienorganisationen in Rheinland-Pfalz (AGF) arbeiten die 

rheinland-pfälzischen Landesverbände der Familienorganisationen zusammen mit dem Ziel, sich für 

die Verwirklichung des Grundrechtes des besonderen Schutzes aller Familien und für die ständige 

Verbesserung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Situation von Familien in Rheinland-Pfalz 

einzusetzen.

Der AGF obliegt es insbesondere:

- den Dialog zwischen den Verbänden, Organisationen und Interessenvertretungen der Familien, den       

  Einrichtungen, deren Arbeit für die Familien von Bedeutung ist und den Verantwortlichen der

  Familienpolitik in Rheinland-Pfalz zu fördern,

- Stellungnahmen und Empfehlungen bei rechtlichen und gesetzlichen Vorhaben abzugeben,

- die politisch Verantwortlichen auf Missstände und Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen,

- durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auf die Situation der Familien aufmerksam zu machen  

  und für Verbesserungen und/oder Veränderungen zu werben,

- in Beiräten, Gremien und Ausschüssen mitzuarbeiten und dort die Interessen der Familien zu  

  vertreten.

Die AGF wurde in den siebziger Jahren ins Leben gerufen. Seither treffen sich die Mitglieder der AGF 

durchschnittlich sechsmal im Jahr und diskutieren - oftmals unter Hinzuziehung von Expertinnen und 

Experten - landespolitische und bundespolitische Familienthemen. Die erarbeiteten Positionen 

werden an die politisch Verantwortlichen weitergeleitet und entsprechend veröffentlicht.

Um ihren Forderungen mehr Gewicht zu verleihen, widmet sich die AGF jedes Jahr einem neuen 

Schwerpunkt-thema und lädt zu einer Fachtagung ein. 

Gefördert wird diese Arbeit vom Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, 

Rheinland-Pfalz.

  

x  

www.eaf-rlp.de/agf/
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Mitgliedsverbände AGF

Mitgliedsverbände AGF:

Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen,

Landesarbeitskreis Pfalz e.V. (EAF)
Die EAF ist ein Zusammenschluss evangelischer Verbände, Werke, Einrichtungen, Kirchen-

gemeinden und familienpolitisch interessierter Privatpersonen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen 

in der Evangelischen Kirche der Pfalz und in ihrem Privatleben für Familien in allen ihren 

Erscheinungsformen einsetzen. Auf der Grundlage des Evangeliums werden in der EAF gemeinsam 

ethische, pädagogische, soziale, wirtschaftliche und rechtliche Fragen der Familienpolitik beraten 

und vertreten. Die EAF will die Familienbildung, Familienberatung und die Familienerholung in der 

Pfalz fördern. Im Sinne der Sozialethik der Evangelischen Kirche will die EAF mit Wort und Tat einen 

Beitrag zu einer gerechten und menschlichen Sozialordnung leisten.

Die EAF ist ein unabhängiges Forum

- für den fachlichen Austausch

- für die Erarbeitung von gemeinsamen Stellungnahmen zu aktuellen familienpolitischen Fragen

- für die Koordination der Tätigkeiten der Mitglieder

- für die Bündelung der Professionalität und der Erfahrungen der Mitglieder

Kontakt:

EAF Landesarbeitskreis Pfalz e.V.

Unionstr. 1, 67657 Kaiserslautern

Tel. 0631 / 36 42 - 108

 

Familienbund der Katholiken (FdK)
Der Familienbund der Katholiken ist ein parteipolitisch unabhängiger konfessioneller Familien-

verband. Er setzt sich für die Stärkung und Förderung von Rechten und Rahmenbedingungen für 

Familien auf nationaler und internationaler Ebene ein. Er ist Ansprechpartner und Lobby für alle 

Familien und engagiert sich in der Vertretung und Koordinierung familienbezogener Anliegen in 

Kirche, Staat, Gesellschaft und Politik. Der Familienbund ist auf allen politischen Ebenen sowie 

innerkirchlich für Familien aktiv. Der Familienbund der Katholiken wurde 1953 in Würzburg gegründet. 

Mitglieder im Bundesverband sind seine Diözesan- und Landesverbände sowie 15 katholische 

Mitgliedsverbände. 

In Rheinland-Pfalz arbeiten die Diözesanverbände Mainz, Trier und Speyer zusammen. Der FdK steht 

Familien und Einzelpersonen ebenso offen wie katholischen Verbänden und Institutionen, die sich für 

die Belange von Familien einsetzen.

Kontakt:

FdK Mainz

Bischöfliches Ordinariat

Bischofsplatz 2,  55116 Mainz

Tel. 06131 / 25 32 53

www.eaf-rlp.de

www.familienbund.org
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Verband Alleinerziehender Mütter und Väter,

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. (VAMV)

Der rheinland-pfälzische Landesverband wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Mainz. Hier 

unterhält er eine Geschäftsstelle und ein Servicezentrum mit Angeboten für Alleinerziehende und 

Eltern in Trennung und/oder Scheidung.

Der Landesverband versteht sich als Selbsthilfeorganisation und politische Interessenvertretung für 

die stetig wachsende Bevölkerungsgruppe der allein erziehenden Mütter und Väter in Rheinland-

Pfalz. Er ist landesweiter Ansprechpartner in allen Angelegenheiten, die das Alleinerziehen betreffen. 

Er hält Kontakt zu Ministerien, Organisationen, Parteien und Verbänden des Bundeslandes. Er weist 

auf Benachteiligungen und Ungerechtigkeiten in der Gesetzgebung, in der Sozialplanung und in 

weiten Bereichen der Gesellschaftspolitik hin und will verhindern, dass sich familienpolitische 

Maßnahmen vorwiegend oder ausschließlich an Ehepaaren und Ehepaarfamilien orientieren.

Neben der politischen Lobbyarbeit ist der Landesverband auch anerkannter Träger der Jugendhilfe. 

Die Erziehungs- und Familienberatung, die Vermittlung von Kinderbetreuung und die Hilfen zur 

Erziehung gehören zu seinen Angeboten.

Verbandsleben findet statt in den Ortsverbänden und Kontaktgruppen mit regelmäßigen offenen 

Treffen, Austausch und gemeinsamer Freizeitgestaltung sowie bei den Wochenendseminaren für 

Alleinerziehende und ihre Kinder.

Kontakt Landesgeschäftsstelle:

VAMV Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Kaiserstr. 29, 55116 Mainz

Tel. 06131 / 61 66 33 Fax 06131 / 61 66 37  

info@vamv-rlp.de

www.vamv-rlp.de

Mitgliedsverbände AGF
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13.30 Uhr      Ankommen im DGB-Haus, Mainz

14.00 Uhr      Begrüßung

                      Ute Dettweiler

                      EAF Pfalz e.V. 

14.10 Uhr     „Handlungsfelder einer

                     Familienzeitpolitik“

                     Staatsministerin Irene Alt,

                     MIFKJF RLP

14.25 Uhr      „Familienzeitpolitik als Chance

                      einer nachhaltigen Familienpolitik -

                      Zum Geist des 8. Familienberichts“

                      Prof. Dr. Nobert Schneider,

                      Direktor des Bundesinstituts

                      für Bevölkerungsforschung

14.55 Uhr     Rückfragen

15.15 Uhr      K a f f e e p a u s e

15.30 Uhr      Impuls: „Lokale Familienzeitpolitik -

                      Innovationen im Sozialraum“

                      Dr. Karin Jurczyk,

                      DJI München

15.45 Uhr      Moderiertes Gespräch

                               Inge Michels

17.00 Uhr      Tagungsende

Moderation:  Inge Michels, Journalistin

Tagungsprogramm
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