
Lokale Bündnisse für Familien 
„Es bewegt sich etwas in Deutschlands Städten und Gemeinden“  
 
 
Lokale Bündnisse für Familien setzen dort an, wo Wirkungen besonders nachhaltig erzielt 
werden können – vor Ort.  
Die Bündnisse orientieren sich an den unmittelbaren Bedürfnissen der Menschen, so z.B. 
der Wunsch berufstätiger Eltern nach verschiedenen Angeboten der Kinderbetreuung, 
Unternehmen suchen qualifizierte und zufriedene Beschäftigte oder ältere Menschen 
suchen Möglichkeiten nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung. Eine bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familiengerechtes Wohnen, effizientes 
Zeitmanagement, die Förderung der Generationen übergreifenden Zusammenarbeit oder 
Fragen zur Betreuung und Erziehung – die Bandbreite an Themen und Aufgaben ist groß.   
 
Lokale Bündnisse sind Kontaktplattform, Diskussionsforum, Ideenschmiede, Lobby für 
Familien und Ansatzpunkt für Vereinbarungen, Maßnahmen und konkrete Projekte.  
 
 
 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Gewinnen, ohne dass ein Anderer verliert: 
 
Modelle für eine gelungene Balance von Familie und Beruf nutzen berufstätigen Eltern 
und Kindern sowie Unternehmen zugleich – und sie rechnen sich für alle.  
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für viele Eltern, Kommunen und 
Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen und freie Träger eines der 
Schwerpunktthemen der lokalen Bündnisarbeit.  
Unternehmensübergreifende Maßnahmen, wie Weiterbildungsangebote, haushaltsnahe 
Dienstleistungen, flexible Betreuungsformen, Betreuungsnetzwerke für Pflegebedürftige 
oder Ferienprogramme werden in lokalen Bündnissen auf den Weg gebracht. Stark sind 
die lokalen Bündnisse besonders dort, wo das einzelne Unternehmen, der einzelne 
Träger an seinen Grenzen stößt.  
Gemeinsam mit anderen Bündnispartnern lassen sich passgenaue Betreuungsangebote 
auf die Beine stellen. Schließen sich viele Akteure zusammen, wird die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zum gemeinsamen Thema in einer Kommune und in der Region.  
 
 
Im Januar 2004 startete das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend die bundesweite Initiative „Lokale Bündnisse für Familie“. In einem lokalen 
Bündnis für Familie schließen sich gesellschaftliche Gruppen und Akteure mit dem Ziel 
zusammen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen für Familien vor Ort durch konkrete 
Projekte zu verbessern. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Angebote zur 
flexiblen Kinderbetreuung stehen im Zentrum der meisten Bündnisse. Gerade in diesen 
Bereichen haben sie große Erfolge vorzuweisen.  
 
Die lokalen Bündnisse für Familie sind eine wesentlichen Säule unserer nachhaltigen 
Familienpolitik. Die große Stärke der Initiative ist, dass Partner aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen ergebnisorientiert zusammen arbeiten. Mit ihren genauen 
Kenntnissen über die lokale und regionale Situation können sie schnell und wirkungsvoll 
genau da aktiv werden, wo den Familien am Wohnort am meisten der Schuh drückt.  
 
Lokale Bündnisse für Familie schaffen für Kommunen Freibeträge und Unternehmen eine 
belegbaren wirtschaftlichen Mehrwert. Die Bündnisarbeit trägt beispielsweise zu einem 
positiven Zuwanderungsalter mit direkten wirtschaftlichen Impulsen bei. Neue 
Beschäftigungsverhältnisse und positive Einkommen zum Steuereffekt sind eine andere 



Folge. Die regionale Bruttowertschöpfung steigt und der soziale Dienstleistungsbereich 
bleibt bezahlbar und qualitativ gut.  
Lokale Bündnisse für Familie schaffen Arbeitsplätze und Beschäftigung. Sie tragen 
spürbar und dauerhaft zur Familienfreundlichkeit vor Ort bei. Untersuchungen bestätigen 
den Erfolg. Mit ihrem neuartigen Ansatz vor Ort, tragkräftige Netzwerke zu gründen, sich 
gemeinsam und ergebnisorientiert für die Belange von Familien einzusetzen treffen die 
lokalen Bündnisse für Familie den Nerv der Zeit.  
In unterschiedlichen Partnerstrukturen aus Landes- und Kommunalpolitik, Unternehmen, 
Verbänden, Kirchen, Träger von Einrichtungen und Elterninitiativen ziehen alle Partner an 
einem Strang. Die Bündnisse sind kreative Ideenschmieden und Netzwerke in denen 
konkrete Vereinbarungen formuliert und gemeinsam in die Praxis umgesetzt werden. So 
erzielen sie nachweisbaren Nutzen für alle Beteiligten und Familien vor Ort.  
 
 
 
Auch immer mehr Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft sind überzeugt: 
Familienfreundichkeit zahlt sich aus.  
 
Über 2.200 kleine, mittelständische und große Unternehmen beteiligen sich bereits als 
aktive Partner erfolgreich an lokalen Bündnissen. Ob Personalvermittlung  in 
überbetrieblichen Verbänden, flexible Kinderbetreuungsobjekte, qualifizierte Weiterbildung 
und Wiedereinstiegsprogramme für Eltern in der Babypause: Die Zusammenarbeit lohnt 
sich. 
Die Unternehmen profitieren durch kürzere Elternzeit, geringere Personalfluktation, 
Vorteile im Wettbewerb und qualifizierte Arbeitskräfte aber auch durch höhere Motivation 
der Mitarbeiter. Neue Kontakte und nicht zuletzt ein positiveres Bild in der Öffentlichkeit 
sind willkommene Nebeneffekte.  
 
Eine moderne zukunftsfähige Gesellschaft ist darauf angewiesen, dass Menschen sich 
wieder für Kinder entscheiden und für Familie leben können. Die Initiative lokale 
Bündnisse für Familie hat entscheidend zu einem positiven Image für das Thema Familie 
beigetragen. Die aktuelle Shell-Jugendstudie zeigt, dass Jugendliche heute der Familie 
eine besonders hohe Bedeutung zuschreiben. Prominente Gesellschaftsforscher sehen in 
den Bündnissen darüber hinaus gesellschaftliche Impulsgeber, die eine neue soziale 
Architektur der sozialen Gesellschaft erproben.  
 
Trotz deutlicher Erfolge besteht nach wie vor Handlungsbedarf in Sachen 
Familienfreundlichkeit. Es gilt die Rahmenbedingungen für Familien durch konkrete 
Lösungen vor Ort weiter zu verbessern. Die Bundesfamilienministerin von der Leyen 
betont, dass es ihr Ziel ist, dass junge Menschen ihre Kinderwünsche verwirklichen und 
dass Eltern Beruf und Familie besser unter einen Hut bekommen können.  
 
Politik für Familien ist immer Politik für die Zukunft.  
Diese Einsicht muss sich auch in der Wirtschaft und in der Bevölkerung weiter 
durchsetzen und festigen. Nur gemeinsam können wir die Zukunft gestalten. Die lokalen 
Bündnisse für Familie geben dafür ein überzeugendes Beispiel.  
 
Unterstützt werden die Bündnisse durch das vom Bundesfamilienministerium beauftragte 
Servicebüro. Es bietet den Bündnissen ein breites Spektrum von kostenfreien Leistungen, 
von der Beratung bei der Bündnisgründung über die Organisation der Bündnisarbeit bis 
zur qualifizierenden Weiterbildung der Bündnisse sowie ihre Unterstützung bei der Presse 
und Öffentlichkeitsarbeit. Das Servicebüro berät vor Ort, vernetzt die Bündnisse 
untereinander, fördert den ständigen Austausch von Wissen und Erfahrungen und betreibt 
den Ausbau der Bündnisse für Familie weiter voran.  
 
 


