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„Zeitpolitik für Familien – Wege 

kommunaler Praxis“

Unter diesem Motto steht die diesjährige 

Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft der 

Familienverbände in Rheinland-Pfalz, und zu 

dieser Fachtagung darf ich Sie, meine sehr 

verehrten Damen und Herren, im Namen der 

Arbeitsgemeinschaft alle sehr herzlich 

begrüßen.

Herzlich willkommen heiße ich die Referats-

leiterin der Abteilung Familie im Ministerium für 

Integration, Familie, Kinder, Jugend und 

Frauen, Frau Dewald-Koch. Sie vertreten, sehr 

geehrte, liebe Frau Dewald-Koch zunächst mal 

Herrn Klaus Peter Lohest, aber jetzt sind Sie 

natürlich auch in Vertretung für Frau Staats-

ministerin Irene Alt gekommen. Sie werden uns 

mit Ihrem Beitrag zu dem Thema „Mehr Lebens-

qualität für Familien durch nachhaltige Zeit-

politik“ ein familienpolitisches Ziel der Landes-

regierung vorstellen. Dies lässt erkennen, dass 

Familienzeitpolitik im Land Rheinland-Pfalz 

zum Markenzeichen werden kann.

Hierfür herzlichen Dank!

Gerne begrüße ich

- alle weiteren Vertreterinnen und Vertreter der    

Ministerien

- die Vertreter des Landesamtes für Soziales,             

Jugend und Versorgung 

- die Vertreter der Städte, Verbandsgemeinden

und sonstigen Kommunen,

wir freuen uns, dass einige Herren Bürger-

meister hier sind, um das Thema später in ihre 

Kommunen zu tragen.

Ich begrüße außerdem ganz herzlich

- die Vertreter der Kirchen und ihren                     

Einrichtungen

- die Vertreter der Verbände verschiedener 

Zielrichtungen

- sowie alle sonstigen Vertreter aus Politik,     

Wirtschaft und Forschung.

Ein besonderer Gruß gilt auch meinen 

Kolleginnen und Kollegen in der AGF.

 

 

 

x

x

x

x

x

x

Namentlich begrüße ich herzlich Frau Johanna 

Possinger. Sie wird uns als Leiterin der Fach-

gruppe Familienpolitik am Deutschen Jugend-

institut München mit ihrem Referat

„Mehr Zeit für Familien – Zeitpolitische 

Impulse und Stellschrauben für die 

kommunale Praxis“

in unser Thema einführen.

„Ach du liebe Zeit“, so begannen wir im 

vergangenen Jahr unser erstes Fachgespräch 

der AGF zum 8. Familienbericht der Bundes-

regierung. 

Dr. Karin Jurcyk und Prof. Dr. Norbert Schneider 

führten uns zu den Hintergründen und Posi-

tionen für eine moderne Zeitpolitik. Ich 

versprach am Ende des sehr informativen 

Fachgesprächs, genau vor einem Jahr und 

sieben Tagen, dass wir unter der Federführung 

des Familienbundes der Katholiken in Rhein-

land-Pfalz uns um die Fortsetzung des Themas 

bemühen wollen.

Dieses Versprechen haben wir mit unserer heu-

tigen Veranstaltung eingelöst, und dazu möchte 

ich alle Referentinnen und Referenten ganz 

herzlich begrüßen und mich für die gute 

Zusammenarbeit im Vorfeld bedanken

.

Begrüßung H. Weber

3

Hildegard Weber, Familienbund

der Katholiken in Rheinland-Pfalz



4

Und nun übergebe ich die Moderation an Frau 

Inge Michels, die wie im vergangenen Jahr 

auch heute wieder für uns Hüterin der Zeit und 

Moderatorin ist.

Die Vorträge in dieser Dokumentation sind 

leicht gekürzt. Sie finden die Dokumentation 

außerdem digital unter .

Links und Publikationen finden Sie in der  

Dokumentation „Ach du liebe Zeit“ von 2012.

Die Empfehlungen zur lokalen Zeitpolitik 

vom Deutschen Verein für öffentliche und 

private Fürsorge e.V. vom 20. Juni 2013, auf die 

wir gerne noch hinweisen, zeigen den Mehr-

wert von „Zeit für Familien“ in der kommunalen 

Zeitpolitik auf.

Vielen Dank!

www.agf-rlp.de

Eine repräsentative forsa-Studie im Aufrag der 

Zeitschrift ELTERN (Berlin, 09.April 2013) zeigt 

unter dem Stichwort „Zeit“: Eltern brauchen 

neben Geld, Betreuung und Bildung auch Zeit.

Die Familie braucht Zeit für Beziehungen, damit 

menschliches Miteinander und damit Familien-

leben gelingt. Dass die sogenannten „Zeittakt-

geber“ für das Gelingen von Familienleben ver-

mutlich eine ganze Menge beitragen können, ist 

uns vielleicht gar nicht so bewusst.

Menschen brauchen neben Zeiten intensiver 

Arbeit auch Ruhe- und Atempausen für eine 

qualitative Lebensgestaltung.

Natürlich gibt es unausweichliche Sonntags-

arbeit, das wissen wir alle, und das müssen wir 

akzeptieren, aber wir müssen auch mitdenken 

und beachten, dass Menschen sich nicht 

verausgaben. Menschlichkeit muss zu ihrem 

Recht kommen.

Wir brauchen Zeit für soziale Beziehungen, für 

verlässliche Beziehungen zwischen Eltern und 

Kindern, zwischen Kindern und Großeltern, 

zwischen Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen.

Familien brauchen Zuverlässigkeit in der 

Familienpolitik, in der Familienzeitpolitik.

Wir sind nun sehr gespannt, wenn Sie uns von 

den anderorts gemachten Erfahrungen und 

gewonnenen Erkenntnissen berichten, und wir 

werden uns die Frage zu stellen haben, 

inwieweit diese Erkenntnisse und Erfahrungen 

auf unsere Kommunen im Land Rheinland-

Pfalz übertragbar sind.

Lassen Sie mich schließen mit einem Zitat von 

Even Esar, einem amerikanischen Humoristen:

„An der Länge seines Lebens kann man 

nichts ändern, aber an seiner Breite und 

Tiefe.“

Ich denke, da lässt sich einiges machen.

Begrüßung H. Weber

Inge Michels, Journalistin



Sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der 

AGF,

liebe Frau Possinger,

sehr geehrte Damen und Herren,

Familienministerin Irene Alt hat mich gebeten, 

Sie alle sehr herzlich zu grüßen. Sie wünscht 

Ihnen ein interessantes Fachgespräch und gute 

familienzeitpolitische Impulse für die eigene 

praktische Arbeit vor Ort.

Mein Abteilungsleiter, Klaus Peter Lohest, 

bedauert es ebenfalls sehr, heute nicht selbst 

ein Grußwort zu Ihnen sprechen zu können, er 

hatte sich sehr darauf gefreut. Ich hoffe, ihn zu 

Ihrer Zufriedenheit zu vertreten, zumal ich mit 

der AGF und ihrer Arbeit seit vielen Jahren sehr 

vertraut bin.

Sehr geehrte Frau Dettweiler, sehr geehrte 

Frau Orantek, sehr geehrte Frau Weber, 

Sie haben sich bereits im vergangen Jahr des 

wichtigen familienpolitischen Themas Zeit für 

Familie angenommen. Dass Sie in diesem Jahr 

die praktische Umsetzung einer guten kommu-

nalen Familienzeitpolitik vertiefen, ist nicht nur 

eine logische Konsequenz sondern schafft 

auch Nachhaltigkeit.

Mehr Zeit für ein gelingendes Familienleben zu 

ermöglichen, ist eines der zentralen Anliegen 

meiner Ministerin. Auch deshalb hat sie 

beispielsweise eine gute Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu einem der Schwerpunkt-

themen ihres Hauses gemacht, natürlich auch, 

weil eine mangelnde Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf zu Lasten von Frauen geht und in 

vielen Familien Armut zementiert. 

Ich danke der AGF deshalb ausdrücklich für Ihr 

diesbezügliches Engagement.

Der Schweizer Theologe Alexandre Vinet hat 

gesagt:

„Das Schicksal des Staates hängt vom Zustand 

der Familien ab.“

Ich vermute jetzt einmal, was er damit gemeint 

haben könnte: Familien sind die soziale Mitte 

unserer Gesellschaft. Und wir tun gut daran, 

dass diese Mitte nicht in eine Schieflage gerät.

Familien schaffen sozialen Zusammenhalt. 

Familien vermitteln Werte und Einstellungen, 

die eine Gesellschaft prägen, hier wird 

Solidarität in allen Lebensphasen erbracht. 

Familien engagieren sich in der Nachbar-

schaftshilfe, im Sport oder im caritativen 

Bereich und vielen weiteren Bereichen. Würden 

diese Leistungen wegbrechen, sähe es 

schlecht mit der Zukunft unseres Staates aus. 

Deshalb brauchen Familien unser Verständnis, 

unsere Anerkennung und unsere Unter-

stützung.

Familien sehen sich heutig differenzierteren 

und widersprüchlicheren Anforderungen 

gegenüber als zu früheren Zeiten. Und obwohl 

der Wunsch, eine eigene Familie zu gründen, 

auch bei jungen Menschen nach wie vor hoch 

im Kurs steht, entscheiden sich immer weniger 

von ihnen tatsächlich für eine Familien-

gründung. 

Zeit ist einer der wesentlichen Faktoren, die 

gegen eine Familiengründung sprechen. Eine 

gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 

eine familienfreundliche Infrastruktur, sind 

weitere Faktoren, die heute immer wieder 

genannt werden, wenn nach Bedingungen für 

ein gelingendes Familienleben gefragt wird. 

Referatsleiterin Brigitta Dewald-Koch,

Ministerium für Integration, Familie,

Kinder, Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz

Grußwort B. Dewald-Koch
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Jede Investition in Familie ist eine Investition in 

die Zukunft unseres Landes. Dazu gehört, dass 

wir Familie in ihrer Vielfalt anerkennen, die 

unterschiedlichen Lebenslagen sehen und jede 

Förderung daran ausrichten. 

Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt Familien, 

damit sie gut und gerne in Rheinland-Pfalz 

leben. 

Maßnahmen zur guten Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, habe ich schon ange-

sprochen, ebenso die Willkommenskultur 

gegenüber allen Familien und die Akzeptanz 

der Vielfalt von Familienleben, die Unter-

stützung, wo sie notwendig ist, und die 

Förderung von Teilhabe am sozialen, kultu-

rellen Leben und Gemeinwesen.

Seit dem Jahr 2013 gibt es in Rheinland-Pfalz 

einen Rechtanspruch auf einen kostenfreien 

Kita-Betreuungsplatz für Kinder ab 1 Jahr. Mit 

dem Ausbau des Ganztagsschulprogramms 

weiten wir die Kinderbetreuung auch auf ältere 

Kinder aus. Das fördert nicht nur eine gute 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf sondern 

auch Bildung und Teilhabe, ebenso mehr 

stressfreie Zeit für Familienmitglieder 

untereinander.

Viele Kooperationspartnerinnen und –partner 

setzen sich mit uns in unterschiedlicher Weise 

für Familien ein. Die AGF als Zusammen-

schluss der Familienverbände nimmt hier eine 

bedeutsame Rolle ein.

In den letzten Jahren erkennen zunehmend 

mehr Kommunen den Stellenwert lokaler 

Familienpolitik für ihre Zukunftsfähigkeit. Sie 

haben Angebote geschaffen, um Familien 

besser zu unterstützen. Durch ihre Infrastruktur 

und Dienstleistungen, die Öffnungszeiten ihrer 

Einrichtungen, die Stadtentwicklungspolitik und 

den öffentlichen Personennahverkehr sind 

Kommunen selbst wichtige Taktgeber in der 

Zeitplanung von Familien. 

Zeit für Familie heißt auch, eine bessere 

Synchronisation der verschiedenen Zeittakte in 

einer Kommune, in Kindergarten, Schule und in 

der Wirtschaft. Die Kommune sehe ich hier vor 

allem in der Pflicht, Beteiligungsprozesse nach 

innen wie nach außen zu initiieren und zu 

moderieren, die eine familienfreundliche Infra-

struktur begünstigen.

Der 8. Familienbericht hat für eine „Familien-

zeitpolitik“ als eigenständiges politisches Hand-

lungsfeld plädiert und eine Reihe von 

Empfehlungen für die Umsetzung zeitpoli-

tischer Maßnahmen auf lokaler Ebene ausge-

sprochen. Der Deutsche Verein hat jetzt ein 

Arbeitspapier mit einem sehr praktischen 

Zugang zu einer Familienzeitpolitik verab-

schiedet, das Ihnen in Kürze zugehen wird. Das 

Arbeitspapier eignet sich für meine Begriffe 

sehr gut für die Arbeit mit und für Familien vor 

Ort.

Ich bin sicher, Frau Possinger wird in ihrem 

Vortrag die von mir nur stichwortartig ange-

sprochenen Punkte - und weitere - praxisnah 

vertiefen.

Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern der heutigen Fachveranstaltung 

Anregungen und neue Ideen für die eigene 

praktische Arbeit vor Ort. Und: Überzeugen Sie 

die Menschen in Ihrem Arbeitsfeld davon, wie 

wichtig eine gute Familienzeitpolitik ist. Sie 

werden selbst davon profitieren. 

Vielen Dank.

Grußwort B. Dewald-Koch
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Vortrag: „Mehr Zeit für Familien“

Johanna Possinger:

„Mehr Zeit für Familien – Zeitpolitische 
Impulse und Stellschrauben für die 

kommunale Praxis“

Was ist Familienzeitpolitik?

Alle Maßnahmen, die die zeitlichen 

Lebensbedingungen von Menschen 

bewusst verändern

Zeit für die Realisierung menschlicher 

Lebensentwürfe

Rahmenbedingungen zur Vermeidung 

von Zeitkonflikten

Der 8. Familienbericht 2012 ist vor gut einem Jahr erschienen und ist ein sogenannter Spezialbericht, 

weil er sich auf ein familienpolitisches Thema beschränkt. Dieses Thema ist das Thema Zeit für 

Familie.

Den Vorsitz der Expertenkommission hatte Herr Prof. Thüsing, ein Arbeitsrechtler.

Vielleicht erinnern Sie sich, dass schon der 7. Familienbericht 2005 deutlich gemacht hat, dass 

Familienpolitik aus 3 Säulen bestehen muss, damit sie nachhaltig ist. 

Dreiklang einer nachhaltigen Familienpolitik:  

Geld – Infrastruktur – Zeit

Im Bereich der Geld- und Infrastrukturpolitik ist in den letzten Jahren ja einiges geschehen, denken Sie 

nur an das Elterngeld oder den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Die Zeitpolitik ist als Säule 

vernachlässigt worden. Die Bundesregierung hat der Expertenkommission des 8. Familienberichtes 

deshalb den Auftrag gegeben, sich explizit mit der Familienzeitpolitik auseinanderzusetzen und dazu 

Empfehlungen auszusprechen.

Und zwar mit dem Ziel, Menschen so viel Zeit zur Verfügung zu stellen, wie sie zur Umsetzung ihrer 

Lebensentwürfe benötigen. Und dazu gehört der Wunsch der meisten Menschen in Deutschland, 

Sorgeverantwortung für Kinder und später dann auch für  ältere Familienangehörige die Pflege zu 

übernehmen, Zeit für Partnerschaft zu haben, für Freunde, für Ehrenamt und auch zur eigenen 

Regeneration.

Zeitpolitik will dabei nicht moralisieren, d.h. sie schreibt Menschen nicht vor, wie sie zu leben haben. 

Sie will stattdessen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Zeitnot und Zeitkonflikte vermieden 

werden.

Es geht um Zeitwohlstand – es geht um Lebensqualität in zeitlicher Hinsicht. Und deswegen ist 

Zeitpolitik auch eine ressortübergreifende Querschnittsaufgabe.

Johanna Possinger,

Leiterin der Fachgruppe Familienpolitik

am Deutschen Jugendinstitut, München

7



Vortrag: „Mehr Zeit für Familien“

Das sieht man hier bei einer Grafik des Ravensburger Elternsurveys: Hier wurden Eltern befragt, in 

welchen familienpolitischen Bereichen sie Maßnahmen sinnvoll finden. Die Bereiche waren Infra-

struktur (hier ganz oben). Dann Zeitpolitik (blaue Mitte) und Geld (unten).

Die Ergebnisse zeigen, dass alle Gruppen von Eltern insbesondere familienpolitische Maßnahmen im 

Bereich „Zeitpolitik“ die höchste Zustimmung aussprechen. Auch Geld und Infrastruktur-Maßnahmen 

finden hohe Zustimmung, allerdings mit Unterschieden zwischen den betrachteten Gruppen.

>> Zeitbezogene Maßnahmen haben sehr hohen Stellenwert für Eltern.

Familien und Zeit

73% der Eltern wünschen sich in der Woche mehr Zeit für die Familie

70% der Mütter erledigen anfallende Haus- und Familienarbeit allein

85% der in Vollzeit erwerbstätigen Mütter berichten von täglichen Zeitkonflikten

72% der Väter wünschen sich mehr Zeit für Kinder

Schauen wir uns die zeitlichen Bedarfe von Familien aber doch kurz näher an: Vielen Eltern geht es so, 

wie dem weißen Hasen aus Alice im Wunderland, der immer auf dem Sprung ist, weil er keine Zeit hat.

Laut dem aktuellen Monitor Familienleben nach ihren Wünschen befragt, fast 80% der Mütter 

an, gerne mehr Zeit für sich selbst haben zu wollen. 40% wünschen sich auch mehr Schlaf – ein recht 

hoher Wert  zeigt, dass insbesondere Mütter zugunsten der anfallenden Familienarbeit vor allem an 

eigenen Erholungszeiten sparen.

Knapp drei Viertel der Väter wünschen sich u.a. Zeit für ihre Kinder – ein Wunsch, den umgekehrt die 

Kinder so auch äußern. In einer aktuellen Unicef-Studie kritisiert mehr als die Hälfte der Kinder, dass 

ihre Väter unter der Woche zu wenig bis gar keine Zeit für sie haben. Besonders hart gehen Teenager 

mit ihren Vätern ins Gericht: ein Drittel der 15jährigen Jungen und die Hälfte der 15jährigen Mädchen 

berichten hier von Kommunikationsproblemen mit ihren Vätern, weil diese zu wenig Zeit haben, bzw. 

wenn sie da sind, gedanklich bei der Arbeit sind.

geben, 

–
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Der 8. Familienbericht 2012

1.Annahme:

Zu den zeitlich angespannten Lebensphasen gehört die „Rush-hour of life“ – also die Altersphase 

zwischen 27 und 40, in der Ausbildung, Einstieg in den Arbeitsmarkt, berufliche Profilierung, Partner-

suche, Familiengründung, Hausbau etc. in der Regel erfolgen müssen.

Lebenslagen, die besonders unter Zeitnot leiden, sind Familien mit kleinen Kindern und doppelt 

erwerbstätigen Elternteilen, vollzeiterwerbstätige Mütter, Alleinerziehende, Mehrkinderfamilien und 

Familien, die einen pflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen haben.

Bis auf die Mehrkinderfamilien gehören aber alle diese Lebenslagen zu Gruppen in der Bevölkerung, 

deren Anteil in den nächsten Jahren weiter steigen wird.

Mehrarbeit ist bei vielen an der Tagesordnung.

Der Leistungs- und Mobilitätsdruck in der Wirtschaft ist hoch und erwartet von guten Beschäftigten, 

jederzeit flexibel und verfügbar zu sein – ein Anspruch,  dem Menschen mit Familienverantwortung 

nicht gerecht werden können.

Das ist eine Entwicklung.

Gerade in ländlichen Gebieten müssen dann oft lange Wege zwischen diesen Angeboten zurück 

gelegt werden. Hier verbringen Eltern viel Zeit mit ihren Kindern im Auto, um diese zur Kita, Schule, 

Arzt, Sportverein etc. zu bringen.

Grundsätzlich kann man sagen, dass im sozialen Nahraum noch immer alles darauf ausgerichtet ist, 

dass ein Familienmitglied – die Mutter – tagsüber zeitlich verfügbar ist, um diese Hol- und 

Bringdienste, genauso zu leisten wie Behördengänge, Arzttermine und sonstige Erledigungen für 

Familie. Vor allem Frauen leiden im Alltag deswegen unter Zeitnot, zumal diese Annahme, sie stünden 

zeitlich zur Verfügung, ja längst nicht mehr der Fall ist.

Vortrag: „Mehr Zeit für Familien“
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Das ist wie gesagt die gestiegene Müttererwerbstätigkeit – die meisten Familien sind heute 

schlichtweg auf zwei Einkommen angewiesen.

Die Vielfalt an Familienformen hat zugenommen – steigende Trennungs- und Scheidungsraten, mehr 

Alleinerziehende, mehr Stieffamilien, in denen die zeitliche Organisation des Alltags häufig sehr 

anspruchsvoll ist.

Gleichzeitig ist der Förder- und Bildungsdruck auf Eltern in den letzten Jahren stark gestiegen. Man 

kann hier gerade in bürgerlichen Milieus schon von einem „Frühförderwahn“ sprechen, der sich in 

Phänomenen wie Englisch in der Kita oder Babyyoga äußert.

Alle drei Entwicklungen bzw. Strukturen treffen nun aufeinander, passen aber nicht zusammen und 

erzeugen so Zeitstress.

Zurück zum 8. Familienbericht 2012

2. Annahme:

Aufgrund dieser fehlenden Passung geht die Kommission davon aus, dass diese Zeitnot strukturelle 

Ursachen hat. Also nicht Individuen sind schuld, wenn die Zeit nicht reicht, sondern die Rahmen-

bedingungen und Taktgeber, die mit ihren Zeiten den Alltag beeinflussen.

Diese Strukturen der Erwerbsarbeit und des sozialen Nahraums können aber verändert werden und 

deshalb plädiert die Kommission für die Umsetzung einer Familienzeitpolitik, um die strukturellen 

Ursachen von Zeitnot anzugehen. Sie wendet sich dabei an den Gesetzgeber, die Arbeitgeber und 

Sozialpartner, die ja einen ganz wesentlichen Einfluss auf Zeit im Alltag ausüben, an die 

Zivilgesellschaft und an die Kommunen.

Kommunen sind zwar farblich hier hervorgehoben, aber natürlich ist auch hier gemeint, dass auf 

lokaler Ebene die freie Wohlfahrt und die Familienverbände im Idealfall gemeinsam mit der Kommune 

an einem Strang ziehen, um Lücken aufzuzeigen und zeitpolitische Maßnahmen gemeinsam zu 

entwickeln.

Zeitpolitische Handlungsfelder

Mehr Zeitwohlstand durch Erhöhung von:

1. Zeitsouveränität Arbeitszeiten, Betreuungszeiten

2. Zeitumverteilung Großeltern, Ehrenamt, Dienstleister

3. Zeitsynchronisation Abstimmung lokaler Zeitgeber

4. Zeitkompetenz Zeitmanagement

Erstens kann man die Zeitsouveränität von Menschen steigern. D.h. man gibt ihnen mehr 

Mitsprache bei der Lage von Zeiten, z.B. der Lage von Arbeitszeiten und Betreuungszeiten.

Zweite Möglichkeit: Man verteilt Zeit um von Menschen mit viel Zeit zu denen mit wenig, d.h. bezieht 

die Großelterngeneration bei der Kinderbetreuung mit ein oder sucht Ehrenamtliche, die in ihrem 

Rentneralltag das Kind der alleinerziehenden Nachbarin zweimal pro Woche von der Kita abholen. 

Auch die Nutzung familienunterstützender Dienstleistungen fällt darunter, also Reinigungstätigkeiten, 

Einkaufsdienst etc., denn auch so können Familien zeitlich entlastet werden und Bürger sensibilisiert. 

Oft fehlt hier einfach das Wissen, was Familien vor Ort konkret eigentlich brauchen.

Drittes Handlungsfeld ist die sogenannte Zeitsynchronisation. 

Man prüft, wo genau auf lokaler Ebene Zeitkonflikte entstehen, und versucht, die zu synchronisieren. 

Die Zeitstrukturen besser aneinander anpassen unter Abstimmung lokaler Zeitgeber, damit hier nicht 

mehr Zeitkonflikte auftreten.

Der vierte Bereich ist die Zeitkompetenz. Hier setzt man wirklich an der Fähigkeit von Menschen an, 

mit Zeitstress umzugehen. Es werden darum bestimmte Kurse, Bildungsangebote für Eltern oder 

auch Pflegende angeboten.

 

Vortrag: „Mehr Zeit für Familien“
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Vortrag: „Mehr Zeit für Familien“

In allen vier Handlungsfeldern können Kommunen tätig werden!

Es gibt zwar einige wenige Kommunen, die auf diesem Gebiet engagiert sind, allerdings findet man 

hier lediglich Einzelvorhaben oder Modellprojekte, die nach der Anfangsphase schnell wieder im 

kommunalen Sand verlaufen.

Ich habe, als der 8. Familienbericht erarbeitet wurde, eine Expertise für den Deutschen Verein (2011) 

zum Stand der kommunalen Familienzeitpolitik in Deutschland geschrieben und Kommunen 

untersucht, die sich in der Vergangenheit zeitpolitisch engagiert haben. Dazu gehören Bremen, 

Hanau, Hamburg und München.

Bremen und Hamburg waren in den 90er Jahren sehr aktiv, hatten verschiedene Modellprojekte dazu, 

nach ein paar Jahren sind diese Projekte dann aber verschwunden, weil die Gelder ausgingen.

In München hat man vor wenigen Jahren Zeitpolitik in der familienpolitischen Leitlinie der Stadt 

verankert. Ein Projekt dazu wurde nie angestoßen, weil hierfür keine Mittel gefunden werden konnten.

Die einzige Kommune in Deutschland, die seit den 90er Jahren familienzeitpolitisch engagiert ist, ist 

das hessische Hanau.

Zum Glück tut sich aber doch einiges im Bereich der Familienzeitpolitik.

Zeitpolitik ist zentraler Bestandteil der noch laufenden Demografiestrategie der Bundesregierung.

Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, aber im letzten Frühling ist der erste Demografie-

Bericht der Bunderegierung herausgekommen, in dem deutlich wird, wie wichtig die Förderung von 

Familien für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands ist.

Seit einem Jahr arbeiten deshalb mehrere Arbeitsgruppen bestehend aus Kommunalvertretern, 

Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften und der freien Wohlfahrtspflege daran, konkrete 

Empfehlungen zur erarbeiten, u.a. für den Bereich der lokalen Familienzeitpolitik.

Ebenfalls neu ist die Initiative des Oberbürgermeisters Marcel Philipp aus Aachen, der in den 

kommenden Monaten dafür werben wird, Familienzeitpolitik als integralen Bestandteil von 

Kommunalpolitik zu begreifen. Ziel ist hier, dass sich innerhalb eines Jahres die Hälfte aller 

Großstädte mit mehr als 100.000 Einwohnern mit Fragen der lokalen Familienzeitpolitik beschäftigt.

Parallel dazu fördert das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) seit 

knapp einem Jahr 5 Kommunen – davon auch  zwei Landkreise, die im Rahmen eines Modellprojekts 

erste Erfahrungen im Bereich der Familienzeitpolitik sammeln, damit andere Kommunen davon 

lernen können. Einige Vertreter der Kommunen werden und ja heute Nachmittag auch von ihrer Arbeit 

berichten.

Es ist damit in diesem bislang eher vernachlässigten Feld einiges in Bewegung geraten. 
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Stellt sich nun die Frage, was kann eine Kommune konkret tun? Was sind Stellschrauben 

lokaler Familienzeitpolitik?

Dazu will ich Ihnen ein paar Stellschrauben vorstellen. Dabei handelt es sich um Ansätze, die sowohl 

der 8. Familienbericht empfohlen hat, als auch Ansätze, die an den Pilotstandorten von der Praxis 

erprobt werden.

Die erste und in den  meisten Kommunen wichtigste Stellschraube ist die Betreuung von Kindern 

und Jugendlichen.

Hier besteht großer Bedarf: nicht nur im U3-Bereich, sondern auch bei Schulkindern, die fehlende 

Übermittags- und Hortbetreuung, fehlende Ferienbetreuung und auch Notfallbetreuung.

Sind hier Angebote nicht vorhanden, zeitlich nicht bedarfsgerecht gestaltet oder nur mit langen Wegen 

verbunden, ist dies eine der Hauptursachen für Zeitstress von Familien. Dies zeigen auch 

Befragungen aus den fünf Pilotstandorten des BMFSFJ – auch, wenn die Familienstrukturen der 

Kommunen alle sehr unterschiedlich sind, berichteten die befragten Familien alle von sehr ähnlichen 

Zeitproblemen im Betreuungsbereich.

Ganz eng damit verbunden ist die zweite Stellschraube, die Zeitsynchronisation, das fiel vorhin 

schon mal, das heißt, man prüft, wie die Zeiten von Angeboten, die man schon hat, besser auf 

aufeinander abgestimmt werden können. Also, wie man Betreuungseinrichtungszeiten, 

Behördenzeiten, Geschäftszeiten, Dienstleistungszeiten etc. wie man diese besser aufeinander 

abstimmen kann, und da werden ja vielleicht auch die Praxisbeispiele heute Nachmittag noch ein 

bisschen was dazu sagen.

Die dritte Schraube, familienunterstützende Dienstleistungen, die den Familien meist gegen 

Bezahlung zeitraubende Haushaltstätigkeiten abnehmen. Hier wissen wir von Familienbefragungen, 

dass der Bedarf eigentlich recht hoch ist, auch im Zusammenhang mit Pflege – es aber an der 

Vermittlung legaler und bezahlbarer Angebote scheitert. Diesen Bereich gilt es in den nächsten 

Jahren auf jeden Fall auszubauen.

Vortrag: „Mehr Zeit für Familien“
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Das muss nicht allein durch gewerbliche Anbieter geschehen. Auch Ehrenamtliche, die hier als 

Nachbarschaftshilfe Unterstützung bei der Gartenarbeit o.Ä. anbieten, können wertvolle Zeitspender 

sein.

Daneben sind Zeitpolitik auch alle Ansätze, die Mobilität (vierte Stellschraube) vor Ort verbessern. 

Das können Sammeltaxen sein, Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel auf Zuruf oder 

Fahrdienste, die Kinder von der Schule zu ihren Freizeitaktivitäten und wieder nach Hause bringen.

In Jena hat man z.B. in Kooperation mit einem Autohaus ein Kindermobil eingerichtet, mit dem 

Ehrenamtliche die Kinder fahren, um Eltern zeitraubende Chauffeurdienste abzunehmen. Ebenfalls 

wichtig ist es hier, die Stadtentwicklungspolitik mit ins Boot zu holen, weil die natürlich maßgeblich 

dazu beiträgt, welche Wege Familien zurück legen müssen. Familienfreundlich ist hierbei die 

sogenannte Nutzungsmischung, d.h. Räume, die Wohnen, Arbeiten, Einkaufen etc. miteinander 

verbinden, anstatt diese Bereiche zu trennen.

Fünfte Stellschraube: Zeitpolitik ist alles, was Zeitkonflikte reduziert und Wege erspart. Deshalb 

fallen darunter auch zentrale Anlaufstellen, die mehrere Angebote bündeln und aus einer Hand 

anbieten. Das können Familienzentren sein, Mehrgenerationenhäuser oder kommunale Familien-

büros, die über alle Angebote vor Ort Bescheid wissen und Familien dann wie Lotsen weitervermitteln. 

Sie schaffen außerdem Transparenz über bestehende Angebote vor Ort und wissen nicht nur, welche 

Betreuungsmöglichkeiten es gibt, sondern auch wie die Öffnungszeiten der Kindertagesstätte, des 

Hortes, des Sportvereins etc. sind.

Das spart den Familien Zeit, Wege und Bürokratieaufwand. 

Die sechste Stellschraube heißt: Digitale Medien

Ganz am Anfang stehen wir noch im ganzen Bereich der digitalen Medien, also Internet. Das kann ein 

Behördengang sein, zu dem man nicht persönlich vor Ort irgendwo hingehen muss, sondern man im 

Netz erledigen kann. Aber auch Lebensmittelkörbe, die man im Supermarkt bestellt, der dann geliefert 

wird oder an der Kasse abgeholt werden kann. Ich glaube, da stehen wir wirklich noch ganz am Anfang 

und die Familienpolitik vergisst oft ein bisschen, da gibt es auch neue digitale Technologien. Also da 

würde ich mir mehr Vernetzung wünschen, weil ich glaube, da kann man vieles in den nächsten Jahren 

auch noch bewegen, was Zeit spart und deswegen auch mehr Zeit für Familien lässt.

Die siebte Stellschraube ist der ganze Bereich der Familienbildung. Also die Schulung von 

Menschen, wie sie mit Zeitknappheit im Alltag besser umgehen können, und zwar nicht nur so, dass 

sie ihre Aufgaben einfach in kürzerer Zeit immer schneller bewältigen. Also es geht hier nicht um eine 

Effizienzsteigerung und man darf es auch nicht verwechseln mit Zeitmanagement. Sondern ich 

glaube, es geht eher darum, Menschen beizubringen, Grenzen zu ziehen und auch sich diesen immer 

mehr umgreifenden Ansprüchen der Arbeitswelt gegenüber abzugrenzen und auch bewusst Zeiten für 

die eigene Erholung einzuplanen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Stellschraube. 

Bevor ich zum Schluss komme, will ich Ihnen noch die Frage beantworten, wie Sie am besten 

vorgehen sollten. Wir haben uns im letzten Jahr in einer AG des Deutschen Vereins dazu ausgiebig 

Gedanken gemacht, welche Ratschläge wir hier geben können.

Ganz wichtig ist bei allen familienpolitischen Maßnahmen auf lokaler Ebene natürlich, dass Sie am 

jeweiligen Bedarf der Familie vor Ort ansetzen. Was wissen Sie über die Familien in Ihrem 

Landkreis? Haben diese besondere Zeitbedarfe, weil es z.B. viele Pendler gibt? Viele 

Alleinerziehende? Oder haben Sie ganze Gruppen mit ganz anderen Bedarfen, wie z.B. Studierende?
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Das gilt es zu analysieren. Z.B. mit einer Familienberichterstattung, mit Familienforen, in denen die 

Familien selbst zu Wort kommen oder auch einen Familien-Zeit-Bericht.

Der Vorteil einer solchen Erhebung besteht darin, dass sie anschließend schwarz auf weiß wissen, 

welche Bedarfe Familien vor Ort haben und an welchen Stellschrauben Sie ansetzen müssen, damit 

Familien die zeitintensive Suche nach Angeboten  erspart werden kann.

Bei einer solchen Bestandsaufnahme zeigen sich aber natürlich auch immer Lücken. Dann gilt es, 

Verbündete zu suchen. Hier ist es zum einen wichtig, dass Sie diejenigen Akteure gewinnen, die mit 

ihren Zeitlogiken einen Einfluss auf den Familienalltag ausüben. Also Arbeitgeber vor Ort, Behörden, 

Betreuungseinrichtungen etc.

Als Landkreis sind Sie natürlich in hohem Maße auf die Wirkung der einzelnen Gemeinden 

angewiesen.

Dann ist es entscheidend, dass Sie ein hohes politisches Zugpferd für Familienzeitpolitik gewinnen – 

also am besten den OB oder den Landrat, der das ganze zur Chefsache macht.

Der nächste Schritt ist dann die Entwicklung konkreter Maßnahmen. Hier ist es wichtig, dass Sie die 

Bürger daran beteiligen. Zum einen erfahren Sie nur so, ob die Maßnahmen den Familien wirklich 

Entlastung bringen würden. Zum anderen bekommen Sie auch nur so tragfähige Zeitkompromisse, 

die lange Bestand haben, weil sie Zeitnehmer und Zeitgeber miteinander ins Gespräch bringen. Was 

meine ich damit? Ich gebe ein Beispiel: in Hamburg hat man vor einigen Jahren ein solches 

Zeitpolitisches Forum mit Familienbeteiligung gemacht und dabei kam heraus, dass die Öffnungs-

zeiten von Behörden ein Ärgernis für viele Familien waren. Die Zeitnehmer, also die Familien, 

wünschten sich längere Öffnungszeiten abends und alle zwei Wochen auch samstags. Die Behörden 

selbst reagierten erst einmal ablehnend, im Gespräch miteinander entwickelten dann aber beide 

Seiten nicht nur Verständnis für einander, sondern es fanden sich unter den Beschäftigten der 

Behörden sogar einige, die gerne Abends oder auch am Samstag arbeiten, wenn sie dafür zu anderen 

Zeiten frei haben. Miteinander ins Gespräch zu kommen ist also ganz wichtig.

Wenn sie wissen, was sie an Maßnahmen haben wollen, müssen diese noch umgesetzt werden. Hier 

braucht es vor allem zwei Dinge: mutige Vorreiter, also Ärzte, Behörden oder Handwerker, die ihre 

Angebote zeitlich ändern und dann andere durch ihre positive Erfahrung mitziehen. Zweitens braucht 

Zeitpolitik eine institutionelle Verankerung. Das kann ein eigener Zeitbeauftragter sein, ein Zeitbüro, 

wie es das in Bremen schon mal gab oder die Gleichstellungsbeauftragte. Wichtig ist, dass Zeitpolitik 

nicht alleine auf der Schulter der Freiwilligkeit lasten kann.

Das ist auch die Kritik, die ich am 8. Familienbericht habe, dass der den Anschein erweckt, Zeitpolitik 

würde kein Geld kosten. Natürlich kostet sie Geld, schon alleine, weil sich Leute hauptamtlich darum 

kümmern müssen. Das oft fehlende Geld ist deswegen auch die Achillesferse der Zeitpolitik und einer 

der Gründe, warum hier bislang so wenige Kommunen aktiv sind.
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Damit komme ich zum Fazit:

Familienzeitpolitik ist das Handlungsfeld in der kommunalen Familienpolitik, in dem am meisten Musik 

drin ist. Von der Bundesebene wird es im Moment sehr forciert, dass sich Kommunen mit Zeitkon-

flikten ihrer Bürger beschäftigen. Die Bedeutung dieses Handlungsfeldes wird in den nächsten Jahren 

zunehmen.

Wie sie gesehen haben, gibt es zahlreiche Stellschrauben, an denen Sie drehen können, um Familien 

zeitlich zu entlasten. Und vielleicht fallen ihnen noch viel mehr ein, wenn Sie an Ihre Standorte denken.

Gerade, wenn wir an den demografischen Wandel denken, steigert eine zeitensensible Familienpolitik 

auf kommunaler Ebene die Attraktivität Ihres Landkreises für Familien und trägt dazu bei, dass diese 

zuziehen und vor Ort gehalten werden.

Sie ist damit ein ganz entscheidender Standortfaktor für die Zukunftsfähigkeit von Kommunen.

Soviel meinerseits, jetzt bin ich gespannt auf Ihre Anmerkungen und Fragen!
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Imke Meyer:

„Zeitprojekte benötigen Zeit“

Spätestens seit der 8. Familienbericht das The-

ma Zeit und Familie behandelt hat, ist die Zeit in 

das öffentliche Blickfeld geraten. Unterschied-

liche Akteure und Akteurinnen begeben sich auf 

den Weg, Zeiten familiengerecht zu gestalten. 

Und setzen sich ehrgeizige Ziele.

Aber die Erfahrung zeigt, dass Zeitpolitik eines 

langen Atems bedarf.

Hanau hat schon 1998 in einer großen Zeit-

untersuchung erforscht, unter welchen Zeit-

nöten und  -zwängen berufstätige Mütter leiden 

und welche Zeitwünsche sie haben. Denn die 

gesellschaftliche Entwicklung – eine flexible 

Arbeitswelt, (verlangte) Mobilität, Migration,  

Veränderung der Rolle der Frau bei unver-

änderter Rolle der Männer und Beibehaltung 

starrer und asynchroner Zeiten - hat einen 

wachsenden Alltagsstress hervorgerufen, der 

die Lebensqualität erheblich einschränkt.  

Imke Meyer, Dipl.-Politologin,

Frauenbeauftragte der Stadt Hanau

Vortrag „Zeitprojekte benötigen Zeit“
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Das Hanauer Frauenplenum, ein Netzwerk aus Organisationen, Parteien,  Verbänden und Initiativen, 

die sich mit Frauenpolitik beschäftigen, hat beschlossen, die Zeitkonflikte zu beheben und Zeiten zu 

synchronisieren. Es wurde ein hochkarätig besetzter Projektbeirat gebildet, in dem die gesellschaft-

lichen Kräfte vertreten sind, die über Zeiten entscheiden. Das sind u.a. der Magistrat der Stadt, Unter-

nehmerverbände und Einzelunternehmen, die Handwerkskammer, die Kirche, Vertreter des ÖPNV, 

aber auch Vertretungen der Beschäftigten wie Gewerkschaften, Betriebs- und Personalräte und das 

Frauenplenum.

Denn Zeitfragen sind Streitfragen und müssen in einem Aushandlungsprozess neu bestimmt werden. 

Ziel des Prozesses ist es, nach Lösungen zu suchen, die für alle Beteiligten akzeptabel sind und keine 

Verliererinnen zurücklassen. Wie dies bei der Verlängerung der Ladenöffnungszeiten der Fall 

gewesen war. Hier wurden die Interessen der Verkäuferinnen aufs gröbste missachtet.

Mit der  Hanauer Zeituntersuchung konnten Zeitkonflikte nachgewiesen werden, die mitverantwortlich 

für die Hektik im Alltag sind. Benannt wurden zuvorderst Konflikte zwischen Arbeits- und Betreuungs-

zeiten von Kindern, ein unzureichendes ÖPNV-Angebot außerhalb des Berufsverkehrs, Handwerker-

zeiten zwischen 7.00 und 15.00 Uhr und auch der Besuch bei Ärztinnen und Ärzten rangierte auf der 

Skala ganz oben.  

Sehr bald wurde damals deutlich, dass Zeitpolitik als neues politisches Handlungsfeld noch nicht in der 

Gesellschaft verankert ist und bei vielen Akteuren (immer noch) auf Unverständnis und Widerstand 

stößt.

Das heißt:  

Das Problembewusstsein über den alltäglichen Hürdenlauf von berufstätigen Müttern (und 

einigen Vätern) ist bei Führungskräften gering. Sehr oft wird es noch als individuelles Problem 

betrachtet, ob eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie glückt.

Beteiligte gehen davon aus, dass nicht sie sondern die Verhandlungspartnerinnen und 

–partner sich bewegen müssen, wenn Zeiten synchronisiert werden sollen. 

Änderung von Zeiten zieht Arbeit nach sich, setzt eine Umstrukturierung  z.B. der 

Arbeitsabläufe und der Arbeitsorganisation voraus



Neue Zeiten können die Balance zwischen Beruf und Privatleben derjenigen Beschäftigten 

stören, die ihren Alltag nach dem geltenden Zeitsystem organisiert haben. 

Und Zeiten können kulturelle Hintergründe haben wie bei Handwerkern, deren Berufsethik 

einen frühen Arbeitsbeginn verlangt und die deswegen auch nicht mit klugen Organisations-

vorschlägen erreicht werden können.  

Zeitkonflikte und deren Lösungen erfordern Aushandlungsprozesse, die bei den Akteuren die 

Bereitschaft zur Veränderung voraussetzen, wie auch die Bereitschaft, nach neuen Lösungen 

zu suchen, wenn ein Konflikt nur auf Kosten einer Gruppe zu lösen wäre.

Einige Beispiele für Zeitprojekte in Hanau:

Zeitkonflikte im öffentlichen Nahverkehr wurden bearbeitet, vereinzelt wurden Fahrpläne verändert, 

Anrufsammeltaxen und Haltestellen auf Zuruf eingerichtet.

Zur Lösung der Konflikte zwischen Arbeitszeit und Kinderbetreuungszeit wurden Zeitbrücken ent-

wickelt statt einer Verlängerung der Kita-Öffnungszeit. „Brückenbauerinnen“ sind ehrenamtliche 

arbeitende Seniorinnen. Mit Hilfe dieser Seniorinnen können auch Zeiten der Rekonvaleszenz oder 

außerordentlicher beruflicher Anforderungen abgedeckt werden. Bei funktionierenden Zeitbrücken 

übernehmen Seniorinnen auch die Betreuung der Kinder, um den Eltern Zeit für sich selbst zu orga-

nisieren. Zeitintensiv ist hier die Suche nach Seniorinnen und Senioren, denn nicht jeder ältere 

Mensch hat Lust oder die Möglichkeit Kinder zu betreuen. Auch die Koordination von Angebot und 

Nachfrage ist zeitaufwendig, denn sie muss sorgfältig die Wünsche der Seniorinnen und Senioren 

berücksichtigen. Erst wenn sich die junge Familie und Ehrenamtliche dann auch „von der Chemie her“ 

verstehen, kommt eine Brücke zustande. Und erst dann können auch „Zeitinseln“ für Eltern entstehen, 

damit sie Zeit für sich selbst haben und wieder Paar sein dürfen.

Weiter wurden Zeitinseln zur Entlastung von Pflegenden eingerichtet. Hier übernehmen die Ehren-

amtlichen keine Pflege sondern verbringen lediglich Zeit mit der Pflegeperson und ermöglichen der 

Pflegenden Zeit zum Atemholen.  

Wichtig ist für das Hanauer Bündnis auch ein Programm für Väter und Kinder. Damit soll Väter ein 

Anreiz gegeben werden, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und den Müttern damit Zeit für sich selbst 

– eine Zeitinsel –  zu organisieren. 

Die Verwaltung, einige Handwerker und Arztpraxen haben ihre Zeitfenster (Öffnungszeiten) ebenfalls 

familiengerechter gestaltet. Dabei wurden nicht einfach die Servicezeiten verlängert sondern die Lage 

der Öffnungszeit verändert oder es wurde die Möglichkeit eingeräumt, Termine auch außerhalb der 

Öffnungszeiten zu vereinbaren. Es wurde ein Stadtplan entwickelt, der statt Parkplätzen Geschäfte 

ausweist, in denen Wickeltische und Spielmöglichkeiten für Kinder angeboten werden oder alte Leute 

auch mal ein Glas Wasser bekommen oder sich hinsetzen können, ohne etwas zu kaufen. Um damit 

die Qualität des Aufenthaltes in der Stadt zu verbessern. 

Die Hanauer Projekte sind nachzulesen unter

 www.familienfreundliches-hanau.de
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Vortrag „Familienfreundlichkeit im Quartier“

2. die GeWo Leben gGmbH, in der die sozialen Betätigungsfelder koordiniert werden. Das ist zum 

einen der Betrieb des Mehrgenerationenhauses, der Betrieb von Q + H sowie weiterer sozialer 

Dienstleistungen (u.a. demnächst auch als Marktbetreiber).

„Gemeinsam mehr bewirken“ ist ein Projekt der Stadt Speyer. Seit 2002 gehören wir als 

Gründungsmitglied zum Bündnis Runder Tisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in dem 

inzwischen mindestens 20 Betriebe, Behörden und Unternehmen zusammen arbeiten, jeweils 

unterstützt von politischer Seite. So wurde im vergangenen Jahr mit Frau Ministerin Irene Alt über den 

Wunsch nach Betreuung in Randzeiten in Kitas diskutiert. 2008 haben wir gemeinsam mit der Stadt-

verwaltung Speyer, den Stadtwerken und der Sparkasse am Audit „beruf und familie“ teilgenommen 

und 2009 das Zertifikat von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung erhalten. 

In unserer Gesellschaft hatten wir das Glück, dass die geforderten Maßnahmen bereits weitgehend 

erfüllt waren:

-  Flexible Arbeitszeiten

-  Flexible Pausengestaltung

-  Teilzeitmöglichkeiten

-  Familiengerechte Urlaubsregelungen

-  Gesundheitsnetzwerk

-  Netzwerk „Runder Tisch“

-  Interne Fortbildungsangebote in Voll- und Teilzeit

-  Weiterbildung

-  Frauenförderung

-  Personalentwicklungsprogramm

-  Interne Jobbörse

-  Informationen zur Pflege von Angehörigen

Alfred Böhmer:

„Familienfreundlichkeit im Quartier am 

Beispiel Speyer-West“

Die GeWo wurde 1948 gegründet und verwaltet 

mit 43 Mitarbeitern und 3 Azubis  z..Zt. knapp 

3000 Wohnungen und 60 gewerbliche und 

sonstige Einheiten. 

Zur GeWo gehören zwei große Beteiligungs-

gesellschaften:

1. mit knapp 50 % der TDG/Technische Dienst-

leistungsgesellschaft in den Stadtwerken, das 

bedeutet, dass z.B. verstärkt Fernablesungen für 

Heizanlagen gemacht werden und somit 

Familien von Terminen entlastet werden (Die 

TDG ist Betreiber von 23.000 m²  Solarzellen auf 

unseren Dächern) und

Alfred Böhmer, Geschäftsführer der

Gemeinnützigen Wohnungsbau

und Siedlungs GmbH, Speyer



-  Ferienbetreuungsangebote

-  Notfallbetreuungsbörse

-  Informationen zu Kinderbetreuungsangeboten

Besonders hervorheben möchte ich unsere familienfreundlichen flexiblen Arbeitszeiten, familien-

gerechte Urlaubsregelungen, Fortbildung für Eltern in der Elternzeit, Telearbeit (von der ich persönlich 

kein Freund bin) und das Gesundheitsnetzwerk.

Eines unserer guten Projekte mit sehr positiven Ergebnissen für Familien ist der Tafelsbrunnen, eine 

eigene Kindertagesstätte, die flexibel arbeitet mit ganz frühen Öffnungszeiten bis spät abends, die von 

uns mitfinanziert wird.

Im Rahmen des Projekts „Soziale Stadt“, an dem die GeWo zum zweiten Mal seit drei Jahren teilnimmt 

und das noch weitere sieben Jahre läuft, ist die Kommunikation mit den Bewohnern und die Frage 

nach den verschiedensten Bedürfnissen besonders wichtig.

Bei den Treffen arbeiten wir z.B. mit einer acht Quadratmeter großen Fläche, bestehend aus mehreren 

Tafeln, auf die der Plan von Speyer-West aufgezogen und als Modell erweitert ist. Die Besucher 

können dann mit verschiedenfarbigen Pin’s oder Kärtchen (Frauen-rot, Männer-blau, Kinder-grün) 

ihre Probleme oder Wünsche darstellen. Die Verantwortlichen der GeWo stellen an diesem Modell dar, 

was im Quartier demnächst geplant ist.

Bei solchen Veranstaltungen oder sonstigen Bedarfen entlastet die „Geschichtenoma“ die Eltern.

Die GeWo Leben gGmbH betreut unser Projekt Q + H (Quartiersmensa + St. Hedwig), bestehend aus 

Kirche, Pfarrhaus, Kindergarten und Gemeindezentrum. Durch Kauf des gesamten Komplexes und 

Umbau ist eine Begegnungsstätte entstanden für Ältere, für junge Eltern und Jugendliche.

Die klassische Kirche aus den 70er Jahren ist verkleinert und weiterhin Mittelpunkt  der Kirchen-

gemeinde und an die Kirchengemeinde zurück vermietet. Die Kirchengemeinde selbst hätte langfristig 

die Kirche nicht mehr halten können.
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In der Quartiersmensa gibt es die unterschiedlichsten Angebote:

-  niederschwellige Energieberatung

-  Poststelle

-  Treffpunkt der Älteren (Essen, Reden, Dienstleistungen)

-  Treffpunkt der jungen Eltern (Krabbelgruppen, frühe Hilfen)

-  Treffpunkt der Jugendlichen (Essen, Hausaufgaben)

-  KEKS (Kontakt für Eltern und Kinder in Speyer)

-  Familientreffpunkt

-  Kaffee und Kuchen

-  Mittagstisch mit 60 – 120 Essen pro Tag u.v.m.

In der Quartiersmensa werden regelmäßig einige Personen qualifiziert, um ins Berufsleben zurück-

zukehren. Dies findet gemeinsam mit dem VFBB (Verein zur Förderung der berufl. Bildung) und der 

Gabis (Gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung der Beschäftigungsinitiative Speyer) statt. Mit 30 

Jugendlichen führen wir jährlich Workshops durch im Rahmen „Jugend denkt Zukunft“. Die 

Ergebnisse fließen dann in unsere weiteren Planungen mit ein.

Ein aufgegebener Einkaufsmarkt, der sich in unserem Quartier befindet, soll demnächst unter unserer 

Regie wiedereröffnet werden. Außerdem bauen wir ein gemeindepsychiatrisches Zentrum.

Seit Mai 2012 sind wir Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“.

In unserem Quartier ist richtig was los und unsere Bewohner, unsere Familien finden in unmittelbarer 

Nähe vielfältige Unterstützung.

Vielen Dank!
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Kommunale Familienzeitpolitik soll im Landkreis Donau-Ries einen weiteren Baustein darstellen, um

auf die demografische Entwicklung zu reagieren;

zur Bindung und Gewinnung von Fachkräften beizutragen;

positive Lebensbedingungen für Familien zu schaffen und zu erhalten.

den Standort Donau Ries als familienfreundlichen Standort mit "handfesten" zeitlichen 

Vorteilen  zu positionieren und zu vermarkten.

Vortrag „Zeitwerkstatt, Zeitatlas und mehr…“
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Günter Katheder-Göllner

„Zeitwerkstatt, Zeitatlas und mehr….. 

Instrumente für eine kommunale

Zeitpolitik im Landkreis Donau – Ries“

:

Der Landkreis Donau-Ries

Der Landkreis Donau-Ries hat ca. 128.000 

Einwohner und umfasst 44 kreisangehörige 

Städte und Gemeinden. Familienfreundlichkeit 

gehört seit 2009 – neben Bildung und Energie – 

zu den drei Schwerpunkten der Kreispolitik. Seit 

Oktober 2007 gibt es beim Landkreis Donau-

Ries einen Familienbeauftragten. Im Mai 2008 

wurde ein Lokales Bündnis für Familie 

gegründet.

„Zeitpolitik für Familien“ war erstmals Thema 

bei einem Bündnisplenum mit 160 Teilnehmern 

im März 2010. Die Mitwirkung als Pilotstandort 

am Modellprojekt „Kommunale Zeitpolitik für 

Familien“ eröffnete ab Mai 2012 die Chance, 

das Thema für den Landkreis aufzugreifen und 

mit Leben und Inhalten zu füllen.

Günter Katheder-Göllner,

Familienbeauftragter & Koordinator

Lokales Bündnis für Familie



Zur Umsetzung kommunaler Zeitpolitik am Standort Donau-Ries

Der Landkreis hat für den Standort Donau-Ries die Trägerschaft für das Modellprojekt übernommen.

Eine Projektgruppe aus Bündnispartnern und Interessierten begleitet und gestaltet das Projekt. Es 

wurden fünf Modellkommunen mit unterschiedlichen Lebensverhältnissen/Rahmenbedingungen 

ausgewählt.

Mit der Beteiligung an dem Modellprojekt werden die folgenden Ziele und Chancen verbunden

Ermittlung der Ursachen von Zeitkonflikten in der Region und in bestimmten Zielgruppen

Darstellung regionaler Unterschiede unter dem Aspekt „Zeitbelastung“ in einem „Zeitatlas“

Sensibilisierung wichtiger Taktgeber wie Arbeitgeber, Behörden und Nahverkehrsbetrieben für

das Thema „Familienzeitpolitik“

Entwicklung eines Veranstaltungsformats zur Gestaltung „ Kommunaler Familienzeitpolitik“ in

Städten und Gemeinden

Entwicklung von Lösungen und Handlungsansätzen

Die konkreten Schritte

In den fünf Modellkommunen fand im Oktober eine Befragung von Familien zu ihren Zeitbedarfen und 

Zeitkonflikten statt. Etwa 1.000 Fragebögen wurden per Post oder online zurückgeschickt.

Auf Basis der Befragung wurden im Mai/Juni 2013 in „Zeit-Werkstätten“ gemeinsam mit Vertretern der 

jeweiligen Kommunen (Politik, Taktgeber, Familien) Lösungen von Zeitkonflikten von Familien 

erarbeitet.

Im Januar 2013 wurde ein Bündnisplenum genutzt, um mit den Bündnispartnern Handlungsansätze 

und Lösungen zu erarbeiten.

Aktuell im Juni 2013 wird ein „Zeitatlas Donau-Ries“ entwickelt, der anhand von zeitrelevanten Indika-

toren die regional-unterschiedliche Zeitbelastung von Familien abbildet.
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Zur Übertragbarkeit auf andere Landkreise

Kommunale Zeitpolitik für Familien findet im Idealfall im gemeinsamen Handeln von Landkreis und 

kreisangehörigen Städten/Gemeinden statt. Dies bedarf allerdings bestimmter Rahmenbedingungen, 

die sicher nicht flächendeckend gegeben sind – insbesondere ist eine strukturelle und personelle 

Verankerung von Familienpolitik hilfreich (z.B. Bündnis für Familie, Familienbeauftragter).

Kommunale Zeitpolitik kann auch allein auf der Ebene einer Stadt/Gemeinde umgesetzt werden. 

Allerdings werden diese bei der Umsetzung von Lösungen an einigen Stellen zwangsläufig an die 

Grenzen des eigenen Handlungsspielraums stoßen.

Die Befragung von Familien zu ihren Zeitkonflikten kann den Einstieg in einen Prozess von 

kommunaler Familienzeitpolitik darstellen. Dies kann durch einen Fragebogen passieren oder durch 

Veranstaltungsformate, die an den anderen Pilotstandorten erprobt wurden (z.B. Zeitcafe mit 

Familien).
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Erste Erfahrungen

Die Befragung von Familien hat die wichtigsten Ursachen für Zeitkonflikte aufgezeigt. Teilweise 

wurden dadurch „gefühlte“ oder bereits in anderem Rahmen ermittelte Handlungsbedarfe bestätigt 

(z.B. Betreuungsangebote für Schulkinder). Die Befragung lieferte aber auch neue Erkenntnisse, 

insbesondere über örtlich unterschiedliche Bedarfslagen (z.B. Mobilität).

Die Zeitwerkstätten haben sich als passendes Veranstaltungsformat erwiesen, um Lösungen für 

Zeitkonflikte von Familien zu erarbeiten. In den 3-stündigen Veranstaltungen ist es gelungen, Projekt-

ideen und Handlungsansätze zu entwickeln. Eine Befragung der Teilnehmer bestätigt diese Ein-

schätzung.

Das Bündnisplenum – ein bereits bestehendes Veranstaltungsformat auf der Landkreisebene – hat 

sich als geeignete Veranstaltungsform gezeigt, um mit einer größeren Gruppe das Thema „Zeitpolitik 

für Familien“ anzupacken. Die dabei erarbeiteten Ergebnisse können in bestehende oder neu zu 

schaffende Arbeits- und Projektgruppen eingespeist werden.

Der Zeitatlas ist noch nicht praxiserprobt. Auf Grund unserer Erfahrungen mit einem vergleichbaren

Instrument („Sozialraumanalyse“) sind wir zuversichtlich, dass damit das Thema „Zeitpolitik für 

Familien“ bei Städten und Gemeinden platziert und – soweit Interesse vorhanden ist – auch angepackt

werden kann.

Vortrag „Zeitwerkstatt, Zeitatlas und mehr…“



Das Veranstaltungsformat Zeitwerkstatt ist u.E. gut und relativ einfach übertragbar. Die verwendeten 

Methoden sind bekannt und erprobt, nur die Kombination und Zielsetzung ist neu. Der Aufwand 

(Organisation, Kosten) ist überschaubar. Erforderlich sind etwas Methodenkompetenz (Moderation) 

und der Wille, die entwickelten Lösungen weiterzuverfolgen und - soweit möglich - auch umzusetzen.

Die Erstellung eines Zeitatlas erfordert personelle und finanzielle Ressourcen. Insofern erscheint eine 

„1:1-Übertragbarkeit“ nur dort möglich, wo – z.B. durch Jugendhilfe- oder Sozialplanung – bereits auf 

entsprechenden Planungsressourcen aufgebaut werden kann. Hier kann jedoch u.E. auch eine 

einfachere Variante gewählt werden, z.B. kann es ausreichen, Daten nur für ausgewählte Indikatoren 

zu ermitteln und darzustellen; es muss kein Bericht gedruckt werden usw.

Persönliches und vorläufiges Fazit

Mit „Kommunaler Zeitpolitik für Familien“ wird das Rad der Familienfreundlichkeit nicht neu erfunden. 

Einige Handlungsfelder und Projektideen können auch in anderen Zusammenhängen ermittelt und 

bearbeitet werden (z.B. Jugendhilfeplanung, Bündnisse, Dorfentwicklungsprozesse).

Unsere Erfahrung aus dem Modellprojekt ist aber, dass der Focus auf das Thema „Zeit“ neue Zugänge 

und dadurch auch neue Lösungen und Ideen ermöglicht.

Das Besondere an „Kommunaler Zeitpolitik für Familien“ ist nach unserem Verständnis: Es werden die 

Bedürfnisse und Konflikte der Familien – und damit tatsächlich die Familien selbst – in den Mittelpunkt 

gestellt. Und davon ausgehend wird überlegt, wie die Rahmenbedingungen für Familien vor Ort 

gestaltet und verändert werden können, damit Familien (mehr) Zeit für Familie bleibt.

Vielen Dank!

Das Bundesfamilienministerium hat zum Aktionstag der Lokalen Bündnisse für Familie im Mai 2012 das Pilotprojekt „Komm-

unale Familienzeitpolitik“ gestartet. Bis Mitte 2013 fördert es bundesweit fünf Standorte mit jeweils bis zu 36.000 Euro. Der 

Landkreis Donau-Ries ist einer der Pilotstandorte.

Kontakt:

Weitere Informationen gibt es beim Familienbeauftragten des Landkreises und Bündniskoordinator Günter Katheder-

Göllner (Tel. 0906 74 198 – E-Mail: ),auf www.familie-im-donau-ries.de und auf der 

Website der Lokalen Bündnisse für Familie unter 

familienbeauftragter@lra-donau-ries.de

http://www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de
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1. Fakten zum Modellstandort Neu-Wulmstorf 

Um einen städtischen Kern von ca. 16000 Einwohnern leben etwa 3000 Einwohner in ausgesprochen 

ländlichen Strukturen. Die Zahl der Einwohner steigt. Allerdings sank bis vor zwei Jahren die Anzahl 

der zugezogenen bzw. geborenen Kinder. Im Ort gibt es alle Schulformen und Krippenplätze und Kitas 

mit einem Versorgungsgrad von 60 Prozent. Die maximale Öffnungszeit reicht von 6 Uhr bis 18 Uhr. 

Weitere gute Voraussetzungen in diesem Ort sind die ca. 40 ehrenamtlich Aktiven im lokalen Bündnis 

für Familien. Außerdem gibt es zwei Netzwerkknotenpunkte: Von der Kommune getragen wird ein 

Familien-Kinder-Service Büro, in freier Trägerschaft steht ein Mehrgenerationenhaus mit K.E.K.S. 

(Kinder-Eltern-Kontaktstelle). Mehrere große Arbeitgeber vor Ort bemühen sich sehr um Familien-

freundlichkeit.

Vortrag „Umsetzung von kommunalen Projekten...“
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Klaus Priewe:

„Umsetzung von kommunalen 

Projekten zum Thema Familienzeit am 

Beispiel des Modellstandortes

Neu Wulmstorf“

Klaus Priewe, Fachdienstleiter Soziales, im 

Rathaus der Gemeinde Neu-Wulmstorf sieht in 

seiner Zuständigkeit für Kindertagesstätten, 

Schulen und zugleich für den Bereich Kultur 

und Senioren gute Voraussetzungen, um kom-

munale Projekte umzusetzen.

Klaus Priewe,

Fachdienstleiter Soziales

im Rathaus der Gemeinde

Neu-Wulmstorf



2. Analyse und Konsequenzen

Eine Strukturanalyse zu den Öffnungszeiten der verschiedenen Einrichtungen und zu den Quellen 

von Zeitstress wurde durch Schülerbefragungen (3. Klasse) und Elternbefragungen (Zeittagebuch) 

durchgeführt und u.a. bei einem Arbeitsfrühstück mit den Eltern besprochen. Zu den wichtigsten 

Ergebnissen gehören die Erkenntnisse: Zeitstress entsteht vor allem, wenn die übliche Tagestruktur 

verlassen werden muss, wie z.B. in den Ferien, in Krankheits- und Notfällen. Darauf wurde reagiert mit 

der Einrichtung von B.E.N.: Betreuungs-Engpass-Notruf. Er hält Betreuungsmöglichkeiten bereit für 

Engpässe, die durch unerwartete berufliche Termine, Krankheiten oder Ähnliches entstehen.

Vortrag „Umsetzung von kommunalen Projekten...“
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So ergaben sich in Neu-Wulmstorf folgende Handlungsfelder:

Verwaltung

Onlineangebot der Kommune verbessern. Bereits umgesetzt: Neu-Wulmstorf-App, 

Bücherei-App (E-Book)

Relaunch des Internet-Auftrittes mit übersichtlicherer Gestaltung und schneller Orientierung 

bei Notfällen (in 2013)

Online-Anmeldung für Kindertagesstätten-Betreuung (2013, Entwicklung ist in Auftrag 

gegeben)

Einrichtung eines Portals für haushaltsnahe Dienstleistungen, Fahrdienste etc. (2013)

Ausweitung der Öffnungszeiten des Rathauses (Samstagsöffnung, Verlängerung in den 

Abendstunden) – die Möglichkeiten werden derzeit geprüft

Begrüßungskultur: U.a. Neubürgerfrühstück (in Vorbereitung für 2013)

Familienwegweiser (wird regelmäßig aktualisiert)

Arbeitswelt

Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen: Kommune als Arbeitgeber geht beispielhaft 

voran

Bessere Kooperation von Betrieben z.B. zu Homeoffice oder betriebliche/interbetriebliche 

Kinderbetreuungsangebote durch Gewerbeverein und ein durch Bürgermeister initiiertes 

Unternehmerfrühstück

Freizeit

Bessere Vernetzung von Nachmittagsbetreuung an den Schulen mit dem 

Sommerferienprogramm

„Rücksitzgeneration“ besser vernetzen (Einrichtung eines Portals, siehe Verwaltung)

3. Nachhaltigkeit sichern

Z. Zt. wird mit Bürgerbeteiligung im kommunalen Rahmen eine Handlungsleitlinie 2025 erarbeitet. In 

ihr sollen Querschnittsthemen wie demografischer Wandel und kommunale Familienzeitpolitik als 

Prüfkategorie einbezogen werden, als „Riegel, der quer über allen Handlungsfeldern liegt.“

Vielen Dank!
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Wir gehen auf die Bürger zu oder locken sie, indem wir ein Kinderschminken anbieten, da müssen 

Kinder und Eltern lange anstehen, so dass es Kontaktmöglichkeiten gibt und wir die Bedürfnisse der 

Familien erfragen können. Wir haben auch andere Möglichkeiten ausprobiert z.B. Podiums-

diskussionen, die vorher groß in der Presse bekannt gemacht wurden, und hatten einen Stand an 

einem Samstag mitten im Löhrcenter in Koblenz, aber es wollte sich kein Betroffener beteiligen. 

Hingegen ist unser Familienbündnisstand inzwischen eine richtige erfolgreiche „Koblenzer Größe“ 

geworden auf den Stadtfesten. Wir präsentieren uns drei bis vier Mal im Jahr, machen das zuvor über 

unsere Homepage und in der Presse bekannt, so dass uns die Bürger ehrlich im Zwiegespräch sagen 

können, was ihre Wünsche sind. 

Beispiel: 2006 haben wir eine große Befragung auf dem großen Koblenzer Augusta-Fest durchgeführt 

mit über 3000 Methaplankarten und haben die Bürger gefragt, was sie sich vom Familienbündnis zum 

Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf wünschen. Bei der Befragung kam heraus, dass in 
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Vortrag „Koblenzer Praxisbeispiele“

Minka Bojara:

Das Koblenzer Bündnis ist ein Zusammen-

schluss verschiedener Unternehmen, gesell-

schaftlicher Institutionen und Gruppen aus 

Koblenz, die sich das Ziel gesetzt haben, 

Koblenz als familienfreundliche Kommune weiter 

zu entwickeln.

Ich möchte das Projekt der Kinderbetreuung in 

Koblenz vorstellen.

Wir haben in Koblenz eine Bedarfsermittlung 

durchgeführt und haben dafür einen ganz ein-

fachen Weg gewählt, wir fragen bei den ein-

schlägigen Stadtfesten die Bürger, wo ihre 

Wünsche sind.

„Koblenzer Praxisbeispiele“

Minka Bojara

Koordinatorin beim Lokalen Bündnis

für Familie, Koblenz



Koblenz für Kinder und Jugendliche keine betreute Freizeit in den Herbstferien angeboten wurde. Wir 

haben dann tatsächlich herausgefunden, dass in den Herbstferien nichts stattfindet und haben dann 

aus unserem Bündnis heraus mit unseren Partnern seit 2006 eine Herbsferienfreizeit installiert, die 

bis heute weiterläuft. Wir sagen zwar, wir steigen dann aus dem Projekt aus, wenn die Träger vor Ort 

das Projekt übernehmen, aber bis jetzt gibt es immer noch Bedarf und so machen wir weiter.

Ich bringe jetzt ein weiteres Beispiel, wo dieses Netzwerk für Familie gut unterstützen kann, und zwar 

die Adventszeitbetreuung. Bündnis für Familie ist zwar nicht dazu da, am Wochenende die Kinder zu 

betreuen, so dass Eltern und Kinder getrennt sind, sondern wir wollten zweierlei unterstützen:  einmal 

berufstätige Eltern, damit sie an den beiden Adventssamstagen ohne Kinder Geschenke einkaufen 

können und zweitens, damit die Kinder in der Betreuung für die Eltern backen und basteln können. 

„Also haben wir uns da wieder unsere Bündnispartner geschnappt und gesagt, so, diese vier 

Samstage, die machen wir gemeinsam, dass wir die Kinder wirklich dann betreuen und die Eltern in 

Ruhe dann mal einkaufen gehen können.“ Grundsätzlich  geht das mit Voranmeldung, doch meistens 

spontan. Damit Eltern und Kinder etwas gemeinsam machen, organisieren wir eine Nikolaus-

wanderung. Ich behaupte auch hier, dass das Zeitersparnis ist, weil wir wirklich den echten Nikolaus 

da haben, also den vom Nordpol. Die meisten haben ja nur einen Schauspieler, wir nicht, wir haben 

den Echten.

Die Kinder erhalten dabei Tüten mit kleinen Geschenken, Süßigkeiten, Obst und Nüsse.

Ich habe jetzt von zwei Standbeinen berichtet, von der Kommune und den flankierenden Bündnissen.

Bei der Betreuung gibt es für uns drei Säulen, die Kommune, die Arbeitgeber und das Ehrenamt. 

Die vielen Möglichkeiten des Arbeitgebers werden sie alle kennen. Alternierende Telearbeit oder nur 

Telearbeit und dann die ganzen Arbeitszeitmodelle. Wir haben zum Beispiel einen Bündnispartner, 

der hat über 420 Arbeitszeitmodelle. Es gibt so viele Möglichkeiten für Arbeitgeber inklusive der 

Betriebskindertagesstätte und das allerneueste Tagesmütter, Tagesväter dürfen auch in Dritträum-

lichkeiten Kinder betreuen, natürlich außer in Kindertagesstätten.
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Wir planen in Kooperation mit dem Jugendamt eine große Veranstaltung für unsere Bündnispartner 

und die Arbeitgeber in Koblenz. Das ist eine ganz neue Chance für Unternehmen, die sich keine 

Betriebskindertagesstätte leisten können, sie können jetzt wenigstens eine Tagesmutter oder einen 

Tagesvater bis zu 5 Kindern einstellen und zwar zu Zeiten, die sie sich selbst aussuchen können. 

Hierbei haben wir einen großen Zuspruch. Vor ein paar Tagen habe ich erst die Einladungen raus-

geschickt und wir haben jetzt schon ganz viele Anmeldungen für diese Veranstaltung. 

Ich möchte noch etwas berichten, und zwar haben wir einen Bündnispartner mit 3500 Mitarbeitern am 

Standort, der hat ein Betriebsrestaurant und die Mitarbeiter können dort Mittagessen bestellen und 

können dort bevor sie nach Hause gehen das Mittagessen mitnehmen. Wir haben eine Arbeitsgruppe 

familienbewusste Personalpolitik, in der wir uns mit den „Personalern“, mit den Geschäftsführern 

einfach austauschen. 

Noch eine kleine Anregung, die wir im Augenblick mit dem Bündnis in dieser Arbeitsgruppe machen. 

Zunächst haben wir jahrelang eine große Veranstaltung für Arbeitgeber gemacht. Das Thema 

Vereinbarkeit Familie und Beruf ist „sehr, sehr gut abgefrühstückt“. Jetzt hat diese Arbeitsgruppe ein 

Rotationssystem, d.h. jede Sitzung findet bei einem anderen Arbeitgeber aus dem Bündnis statt, der 

Betrieb wird angeschaut und es wird berichtet, was an familienfreundlichen Maßnahmen umgesetzt 

wird. Sie sehen, ein Netzwerk lohnt sich unbedingt, es kommen dabei Synergien zu Stande, wenn 

viele unterschiedliche Institutionen zusammen kommen. 

Vielen Dank!
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2. Herausforderung: Schutzräume und Spielräume

Um Zeitsouveränität herzustellen, müssen Arbeitgeber und Familie die Balance von Planbarkeit und 

Verlässlichkeit einerseits und Flexibilität andererseits schaffen. Dazu braucht die Familie Schutz-

räume, um sicher planen zu können, und Spielräume, um flexibel reagieren zu können. Diese Balance 

kann in jeder Familie anders aussehen und zu verschiedenen Zeiten unterschiedlich gewichtet sein: 

mal liegt mehr Gewicht auf der Familie, mal mehr Gewicht auf dem Beruf. Wird diese Balance immer 

so realisiert oder ist nicht vielfach ein Gegensteuern zugunsten der Familie geboten?

Viele Projekte, die Familien in ihrem Zeitmanagement unterstützen wollen, entlasten die Familien 

dadurch, dass Tätigkeiten aus der Familie ausgelagert werden, z.B. Bügeln und Waschen, 

Einkaufen… - aber werden dadurch auch mehr gemeinsame Familienzeiten möglich?

Best-practice Beispiele von verschiedenen Großunternehmen (Bosch, Daimler, HUK Coburg, Braun) 

zeigen Modelle, die es auch Führungskräften ermöglichen, auf den Zeitbedarf ihrer Familie 

einzugehen.

Große Unternehmen haben als „kommunale Einflussgrößen“ eine höhere Verantwortung in diesem 

Bereich, weil sie auch mehr Möglichkeiten haben als mittelständische Betriebe. In diesem Themen-

komplex spielen viele Akteure und Stellschrauben eine Rolle

Aktuell besteht die Gefahr, dass durch den Rechtsanspruch auf einen Krippen- bzw. Kindertages-

stättenplatz der Staat wieder als Hauptakteur gesehen wird. Um nicht in diese Einseitigkeit zurück-

zufallen, sind die „Leitsätze für eine flexible und familienbewusste Arbeitskultur in Deutschland“ sehr 

wichtig. Von großer Bedeutung ist, dass sie von Bundesministerium und Arbeitgeberverbänden 

verabschiedet worden sind. Sie zeigen eine neue Offenheit das Zueinander von Familie, Beruf und 

Ehrenamt zu diskutieren.
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Stefan Becker:

„Arbeitgeber gestalten 

familiengerechte Arbeitszeiten“

1. Ein Blick auf die Situation

Die Arbeitswelt ist der zentrale Taktgeber 

unseres Alltags. In der Berichterstattung und 

Diskussion des Themas „Vereinbarkeit von 

Familie und Arbeit“ scheint sich aber ein Zerr-

bild abzuzeichnen, das ein typisches Foto 

illustriert: Es zeigt die gut angezogene weib-

liche Führungskraft im Kreis ihrer Lieben und 

dreier Telefone, der Mann bügelt und hält das 

Kind – alles muss gleichzeitig gehen in totaler 

Flexibilität.

Wo bleibt da die Verlässlichkeit?
Stefan Becker, Geschäftsführer

der berufeundfamilie gGmbH –

eine Initiative der

Gemeinnützigen Hertie-Stiftung

Vortrag „Arbeitgeber gestalten familiengerechte Arbeitszeiten“
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Vortrag „Arbeitgeber gestalten familiengerechte Arbeitszeiten“
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Vortrag „Arbeitgeber gestalten familiengerechte Arbeitszeiten“

In dieser „werthaltigen Diskussion“ haben die Familienorganisationen einen wichtigen Part, um den 

gesellschaftlichen Diskurs am Laufen zu halten. Es lohnt sich, hier weiter zu machen.

„Leitsätze“:

1. Flexible Arbeitszeitmodelle sind ein Gleichgewicht zwischen betrieblichen Anforderungen 

und privaten Bedürfnissen – wir suchen mit unseren Beschäftigten gemeinsam passgenaue 

Lösungen zur Sicherung von Wettbewerbsfähigkeit und Familienfreundlichkeit.

2. Produktivität ist mehr als Präsenz – wir arbeiten an einer Kultur, die Ergebnisse in den 

Mittelpunkt stellt.

3. Führungsverantwortung und Familienverantwortung müssen miteinander kompatibel 

sein - wir sind offen für neue Arbeits(zeit)modelle in Führungspositionen und fördern sie.

4. Viele Arbeiten können auch an anderen Orten erledigt werden – wir sind dafür offen und 

unterstützen mobiles Arbeiten, wann immer es möglich ist.

5. In jedem Erwerbsleben gibt es Phasen mit besonderen familiären Herausforderungen – 

unser Ziel ist eine bestmögliche Rücksichtnahme und Unterstützung.

6. Von familienbewusster Arbeitszeitgestaltung profitieren nicht immer alle gleich – denen, 

die ihre Kollegen bei der Vereinbarkeit unterstützen, gebührt unsere besondere
Anerkennung und Wertschätzung.

7. Verlässliche Kommunikationszeiten sind unverzichtbar – Präsenztermine und Meetings 

halten wir deshalb in der Zeit gesicherter Betreuung ab.

8. Nachhaltige Leistungsfähigkeit setzt Pausen voraus – wir respektieren Wochenenden 

bzw. Zeiten, zu denen Beschäftigte nicht erreichbar sind.



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. 

 Forderungen AGF

„Der rastlose Mensch von heute hat tagsüber keine Zeit,

sich Gedanken zu machen,

und abends ist er zu müde dazu.

Alles in allem hält er das für Glück
(George Bernhard Shaw)

„Die Zeit bringt Rat. Erwart`s in Geduld.

Man muss dem Augenblick auch was vertrauen“
(Friedrich Schiller)

„Lass dir ein wenig Zeit für deine Träume,

um dem Leben gelassener zu begegnen“
(Dorothee Blecher)

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben,

einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen“
(Astrid Lindgren)

„Wir haben nicht zu wenig Zeit,

aber wir verschwenden zu Viel davon“
(Seneca)
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Wir wol len Kommunen 

ermuntern, familienpolitische 

Leitlinien zu entwickeln, um 

mehr Zeitsouveränität und 

Zeitwohlstand für Familien zu 

erreichen. Das ist ein 

Standortvorteil.

„Zeit gewinnt nur der, der sich Zeit lässt“
(Benedikt Reetz)



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

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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Wir wollen, dass Verantwortungsträger in unserem Land den freien Sonntag sowie 

Feiertage schützen und gegen Jedermann verteidigen.

Der Sonntag ist eine kulturelle Errungenschaft, die in den biblischen 10 Geboten 

ihren Ursprung hat. Am Sonntag steht der Mensch im Mittelpunkt. Er braucht einen 

Rhythmus, und er braucht Erholungspausen für Ruhe und Besinnung. Der 

Sonntag ist der Tag für persönliche Interessen, für Pflege von Gemeinsamkeit in 

der Familie und Belebung von Partnerschaft und  Freundschaft. An diesem Tag 

sammelt der Mensch Kraft für die neue Woche.

Um so herzlicher danken wir allen, die sonntags arbeiten müssen, um unser Wohl 

und unsere Sicherheit zu gewährleisten. 

„Wenn die Seele keinen Sonntag hat,

dann verdorrt sie.“
(Albert Schweitzer)

„Nimm dir Zeit,

ein Acker, der ausruhen konnte,

liefert prächtige Ernte“
(Ovid)

„Wenn du die Zeit nicht zur Aufheiterung deiner Seele verwendest,

wird sie entschwinden und du wirst entschwinden

und ein zweites Mal wird es nicht möglich sein, sie zu verwenden!“
(Marc Aurel)

„Zeit ist Balsam und Friedensstifter“
(Theodor Fontane)

„Auch die Pause gehört zum Rhythmus“
(Stefan Zweig)



Schlusswort A. Nissen

37

Für Sie ganz persönlich möchte ich Ihnen aus einem irischen Segensgebet vier Gedanken mitgeben:

          Nimm dir Zeit, zu arbeiten – das ist der Preis des Erfolges.

          Nimm dir Zeit, freundlich zu sein – das ist der Weg zum Glück.

          Nimm dir Zeit, dich umzusehen – der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein.

          Nimm dir Zeit, zu lachen – das ist die Musik der Seele.

Nehmen Sie diese Gedanken mit – aber noch etwas anderes – Karten, mit denen Sie in Ihrer Familie 

oder in Ihrem Freundeskreis Zeitgeschenke machen können.

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen einen guten Nachhauseweg.

Anne Nissen:

Zum Abschluss unseres Fachgespräches habe 

ich die schöne Aufgabe mich bei Ihnen zu 

bedanken, zu bedanken für Ihr Kommen, für Ihr 

Mittun. Ich verbinde dies mit der Hoffnung, dass 

jeder von Ihnen ein paar neue, gute Ideen mit 

nimmt. 

Ganz besonders möchte ich mich natürlich bei 

allen Referentinnen und Referenten sowie bei 

unserer kompetenten, wie immer sehr char-

manten Moderatorin bedanken. Nicht vergessen 

will ich alle, die in der Vorbereitung mitgeholfen 

haben sowie am heutigen Tag sich um unser 

leibliches Wohl oder den „guten Ton“ kümmerten.

Sie nehmen hoffentlich alle Anregungen mit für 

Ihren Beruf, Ihre Kommune, für Ihr Ministerium 

und die zukünftige Arbeit zum Thema „Zeitpolitik 

für Familien“.

„Schlusswort“

Anne Nissen

Familienbund der Katholiken,

Rheinland-Pfalz



Mitgliedsverbände AGF
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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.agf-rlp.de



Mitgliedsverbände AGF
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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 Landesverband RLP

Geschäftsführung FdK Mainz

Bischöfliches Ordinariat

Bischofsplatz 2, 55116 Mainz

E.-Mail: 

Tel.: 06131 / 25 32 53

www.eaf-rlp.de

mainz@familienbund.info www.familienbund-trier.org

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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12.30 h     Ankommen / Stärkung

13.00 h     Begrüßung

                 Hildegard Weber, Familienbund der Katholiken RLP

13.10 h     

MIFKJF RLP

13.20 h     „Mehr Zeit für Familien – Zeitpolitische Impulse und Stellschrauben

                 für die kommunale Praxis“

                 Johanna Possinger, Leiterin der Fachgruppe Familienpolitik am DJI, München

                 Rückfragen

14.20 h     K a f f e e p a u s e

14.40 h     „Zeitprojekte benötigen Zeit“

                 Imke Meyer, Dipl. Politologin, Frauenbeauftragte der Stadt Hanau

14.55 h     „Familienfreundlichkeit im Quartier“

                 Alfred Böhmer, Geschäftsführer, Gemeinnützige Wohnbau und

                 Siedlungs GmbH, Speyer, Mitglied im Unternehmensnetzwerk „Erfolgsfaktor Familie“

15.10 h     „Zeitwerkstatt, Zeitatlas und mehr….. Instrumente für eine kommunale

                 Zeitpolitik im Landkreis Donau – Ries“

                 Günter Katheder-Göllner Familienbeauftragter & Koordinator

                 Lokales Bündnis für Familie

                 K u r z e   P a u s e

15.35 h     „Umsetzung von kommunalen Projekten zum Thema Familienzeit am Beispiel des

                 Modellstandortes Neu Wulmstorf“

                 Klaus Priewe, Fachdienstleiter Soziales

15.50 h     „Koblenzer Praxisbeispiele“

                 Minka Bojara, Koordinatorin beim Lokalen Bündnis für Familie, Koblenz

16.05 h     „Arbeitgeber gestalten familiengerechte Arbeitszeiten“

                 Stefan Becker, Geschäftsführer der berufundfamilie gGmbH

16.20 h     Moderiertes Gespräch

                 Inge Michels

17.30 h     Tagungsende

Grußwort

                 Referatsleiterin Brigitta Dewald-Koch, 

Tagungsprogramm
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