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Im Jahre 2010 wurden im Kreis Viersen 2020 Geburten gezählt. Damit hatte sich die 

Zahl der Geburten gegenüber dem Jahr 1965 – damals wurde mit 4286 die Höchstzahl 

erreicht – mehr als halbiert.  

Inzwischen ist die Zahl der Geburten pro Jahr aktuell unter 2000 gesunken. Der 

demographische Wandel hat im Kreis Viersen deutliche Spuren hinterlassen und wird 

sich in Zukunft fortsetzen und noch weitaus stärker in allen Lebensbereichen 

bemerkbar machen.  

 

 
Der Workshop: 
 

Im September 2011 konstituierte sich der Workshop „Demographischer Wandel“. Den 
Vorsitz übernahmen Luise Fruhen und Dr. Christian Lange. 
 

In einer ersten Diskussion versuchten die Teilnehmer, das umfangreiche Thema in 
möglichst vielen Aspekten zu erfassen und Schwerpunkte zu bilden. Drei Schwer-
punkte wurden als besonders wichtig erkannt und herausgestellt: 

- Familienförderung 
- Wirtschaft und Arbeit 
- Senioren  

Reinhard Maly übernahm mit einer Arbeitsgruppe das Thema „Senioren“.  
 

Für den 5. Dezember 2011 lud der Workshop den Wirtschaftsjournalisten Günter 
Ederer zu einem öffentlichen Vortrag ins Forum des Kreishauses ein. Ederer hatte 
sich als Autor des Buches „Träum’ weiter, Deutschland!“ als sachkundiger Referent 
empfohlen, der das Thema umfassend darstellen und seine Problematik anschaulich 
zuspitzen konnte.  
 

Eine weitere öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung fand mit René 
Penke als Referent statt. Der zertifizierte Demographie-Berater, Mitarbeiter der Kreis-
volkshochschule, konnte das Thema mit zahlreichen lokalen Daten und Fakten an-
reichern. Insbesondere ging er auf die Auswirkungen des demographischen Wandels 
im Bereich Wirtschaft und Arbeit ein.  
 

Am 29. April 2013 war die Diplom-Kulturwirtin Dr. Johanna Possinger referierender 
Gast in einer öffentlichen Veranstaltung des Workshops. Sie gilt als Fachfrau für das 
neue Thema „Familien-Zeit-Politk“ und stellte diese als Herausforderung für die mo-
derne kommunale Familienpolitik dar.  
 

Die Kolpingfamilie zeigte sich am Thema „demographischer Wandel“ interessiert und 
lud die Arbeitskreisleiterin im November 2012 zu Vortrag und Diskussion ein. Luise 
Fruhen stellte die Problematik umfassend dar und erläuterte, dass die Kommunal-
politiker im Kreis Viersen sich bemühen, den Wandel gestaltend zu begleiten und 
Konsequenzen zu ziehen.  
 
 



Der Workshop stellte abschließend fest:  

Ohne Kinder keine Zukunft!  

Vor allem sollen die Familienförderung und die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf in den Mittelpunkt kommunaler Bemühungen gestellt werden.  

Die Ganztags-Betreuung der Schul- und Kleinkinder sowie die Familien-Zeit-Politik 

und ganz allgemein eine Ausrichtung auf Familienfreundlichkeit sind dabei die 

zentralen kommunalen Aufgaben.  
 
 
Grundlagen der Diskussion: 
 

Der Workshop stellt fest, dass das Thema „demographischer Wandel“ ständig an-
hand aktueller Daten und Fakten propagiert werden muss. Das ist zum einen not-
wendig, damit Politik und Verwaltung klare Grundlagen für künftige Planungen und 
Entscheidungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist aber auch notwendig, damit 
die Bürger die Entscheidungen der Politik und das Handeln der Verwaltung nach-
vollziehen und verstehen können. 
 

In nun fast 70 Jahren Nachkriegspolitik waren die Weichen des Planens und Han-
delns in den Kommunen und im Kreis auf Wachstum gestellt: mehr Einwohner, mehr 
Schulen, mehr Straßen, mehr Bebauungspläne, mehr Wohnungen u. a.  
Angesichts der Tatsachen, dass auch im Kreis Viersen die Geburtenrate drastisch 
gesunken ist und weiterhin sinken wird, dass auch künftig die Zuwanderung aus den 
nahen Großstädten abnehmen wird, sollten Bürger, Politiker und Verwaltungen sich 
aus dem „Mehr-Denken“ verabschieden und zu neuen, qualifizierten Konzepten kom-
men, um Probleme zu meistern, Chancen zu erkennen und Fehlinvestitionen zu ver-
meiden.  
 

Vor allem muss die Kinder- und Familienfreundlichkeit in den Mittelpunkt der Kom-
munalpolitik und des kommunalen Handelns der Verwaltungen gerückt werden. Am 
Rande des Ballungsraumes Rhein/Ruhr hat der Kreis Viersen die Chance, einem 
starken Abstürzen seiner Einwohnerzahl vorzubeugen. Nur so können vorhandene 
Infrastruktur und Versorgungseinrichtungen möglichst ortsnah erhalten und insge-
samt bezahlbar bleiben.  
 
 
Familienförderung: 
 

In der Familienförderung geht es vordringlich darum, die Entscheidung für Kinder zu 
fördern. Aktuell sind 60 Prozent der Frauen im Alter von 30 Jahren kinderlos. Viele 
werden es bleiben. Jeder vierte Mann und jede siebte Frau lehnen es grundsätzlich 
ab, Eltern zu werden. 
 

Familienförderung ist bei weitem nicht nur ein kommunales Thema. Hier ist in erster 
Linie der Bund gefordert. Alljährlich werden 200 Milliarden Euro in die Familienpolitik 
investiert. Ein Dickicht von 160 Fördermaßnahmen ist entstanden, das keiner mehr 
durchschaut und das zu einem großen Teil wirkungslos verpufft. Das Versprechen, 
die Ziele der Familienpolitik zu überprüfen, das Dickicht zu durchforsten und das 
Geld effizienter einzusetzen, wurde bisher nicht eingelöst. In diesem Zusammenhang 
sollte auch das Steuerrecht dringend familienfreundlicher gefasst werden.  
 

Erwogen werden muss des weiteren, dass viele gesellschaftspolitische Voraus-
setzungen für die Gründung von Familien brüchig geworden sind: Sehr viele junge 



Menschen werden bei voller Arbeitszeit mit zu geringer Entlohnungen abgefunden. 
Zu viele junge Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder abgeschlos-
senem Studium werden in Praktikanten- und zeitlich begrenzten Projekt-Verträgen 
festgehalten. Ihnen fehlt damit die sichere Grundlage zur Gründung einer Familie 
und zu einer Entscheidung für die Elternschaft. In den vergangenen Jahren hat sich 
aus diesen Gründen bereits die Entscheidung pro Kind um zehn Jahre verschoben 
und für viele Menschen ganz aufgehoben.  
 

Parallel zum Geburtenschwund werden die Auswirkungen des demographischen 
Wandels sehr stark von der Tatsache beeinflusst, dass beide Eltern berufstätig sind. 
Daraus resultieren große Aufgaben zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, denen sich die Kommunen des Kreises Viersen mit besonderen Anstrengun-
gen stellen. Der Ausbau der Kindergärten, der Kleinkindbetreuung, des Ganztags-
angebots in den Schulen bindet enorme finanzielle und personelle Kräfte. Innerhalb 
weniger Jahre wurde den Städten und Gemeinden hier viel abverlangt, und die Auf-
gaben werden weiter steigen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
öffentliche Institutionen über die Bildung hinaus in besonderer Weise auch Erzie-
hungsaufgaben übernehmen. Nicht nur für die individuelle Zukunft der Kinder, die in 
Kindergärten und Schulen betreut und unterrichtet werden, auch für die Zukunft des 
Kreises Viersen wird es von besonderer Bedeutung sein, dass es nicht nur um Quan-
tität, sondern vor allem um Qualität in Bildung und Erziehung geht.  
 

In den Städten und Gemeinden wird zunehmend erkannt, dass die Verwaltungen 
auch koordinierende Schaltstellen einer neuen „Familien-Zeit-Politik“ sind. Schulen, 
Kindergärten, Verwaltungen und andere Dienstleister müssen ihre Dienst- und Öff-
nungszeiten vorrangig auf den Bedarf der Familien ausrichten. Bisher mussten die 
Bürger sich nach vorgegebenen Dienstzeiten richten. Dieser Blickwinkel muss jetzt 
umgekehrt werden. Auch die Arbeitgeber müssen als ein wichtiger Partner in die 
Familien-Zeit-Politik einbezogen werden. In der Wirtschaft wächst seit einigen Jahren 
die Erkenntnis, dass hier eine größere Flexibilität erforderlich ist, wenn man qualifi-
zierte Arbeitskräfte gewinnen will. Im Kreis Viersen und in der Nachbarschaft kann 
man auch beobachten, dass Firmen eigene Kindergärten einrichten oder sich an der 
Einrichtung ortsnaher Kindergärten beteiligen und ausgedehnte Betreuungszeiten 
vereinbaren. 
 
 
Arbeit und Wirtschaft: 
 
Im März 2012 übermittelte der Workshop demographischer Wandel folgenden Antrag an die 
CDU-Fraktion des Kreistages Viersen, der dann in den Kreistag eingebracht und positiv 
beschieden wurde:   
 

Den demographischen Wandel im Kreis Viersen gestaltend begleiten. 
 

Strategien gegen Fachkräftemangel entwickeln. 
 

Die CDU-Fraktion schlägt vor 
 

 den Demographie-Bericht aus dem Jahr 2008 fortzuschreiben und alle fünf Jahre mit 
aktuellem Stand der Entwicklung in den Kommunen und im Kreis Viersen zu veröffentlichen 

 den Kreistag über die wichtigsten Maßnahmen und deren Wirkung zu informieren, die in den 
Kommunen sowie im Kreis zur Bewältigung der Folgen des demographischen Wandels 
bereits ergriffen wurden oder in absehbarer Zeit ergriffen werden sollen 

 die interkommunale Zusammenarbeit im Hinblick auf diese Maßnahmen zu fördern, z. B. bei 
Familienförderung, Kinderbetreuung, Veränderungen in den Schulsystemen, nachhaltiger 
Förderung der Berufsausbildung, Wirtschaftsförderung, Netzwerken der Seniorenbetreuung 



 den Kreistag über mögliche langfristige Auswirkungen auf Infrastruktur und 
Versorgungssysteme zu informieren 

 

Die CDU-Fraktion schlägt weiter vor, vordringlich auf das Thema „Fachkräfteförderung“ 
einzugehen. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen möge eine Fachkon-
ferenz veranstalten, in der Unternehmer, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbände, Kammern, 
Agentur für Arbeit und berufsbildende Schulen über den aktuellen Stand dieses Themas, erwar-
tete Entwicklungen, bereits ergriffene und wünschenswerte Maßnahmen berichten. Dabei soll 
insbesondere auf die regionale Situation und die Gegebenheiten im Kreis Viersen eingegangen 
und ein Netzwerk gebildet werden, dass die Zusammenarbeit in der Fachkräfteförderung lang-
fristig gewährleistet.  
 
Begründung: 
 

Politik und Verwaltungen sind durch die ersten spürbaren und für die Zukunft prognostizierten 
Folgen des demographischen Wandels in besonderer Weise herausgefordert. Auf vielen Feldern 
politischen Gestaltens ist ein grundlegendes Umdenken auf der Basis klarer Informationen und 
belastbarer Prognosen erforderlich.  
 

Der Demographie-Bericht des Kreises Viersen hat für das Jahr 2025 einen Rückgang der Bevöl-
kerung des Kreises auf rund 192 000 Einwohner prognostiziert. In dem Bericht wird eine Viel-
zahl von Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Städte und Gemeinden heraus-
gearbeitet, die sich auch aus der veränderten Altersstruktur der Gesellschaft und weiteren sozio-
demographischen Entwicklungen ergeben. Es ist für Politik und Verwaltungen aber auch für 
viele andere verantwortlich Handelnde von höchstem Interesse zu erfahren, ob die Entwicklung 
der vergangenen fünf Jahre tatsächlich der Prognose entspricht, oder ob unerwartete Verände-
rungen eingetreten sind. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch, wie die entspre-
chenden Entwicklungen in der unmittelbaren Nachbarschaft verlaufen und ob die Wanderungs-
bewegungen sich verändert haben bzw. verändern werden.  
 

Daneben sind der sich abzeichnende Arbeitskräftemangel im Allgemeinen und der Fachkräfte-
mangel im Besonderen eine große Herausforderung für den Kreis Viersen und die Region. 
Erstmalig seit langer Zeit war jetzt ein Mangel an Lehrstellenbewerbern zu verzeichnen, der sich 
in den kommenden Jahren noch deutlich verstärken wird.  

 

In einer Fachkonferenz soll über das Thema breit informiert und ermittelt werden, welchen Bei-
trag Politik und Verwaltung zur Abwendung nachteiliger Entwicklungen leisten können. Hier soll 
das besondere Augenmerk u. a. gerichtet werden auf 
 

 Integration älterer Bürger in den Arbeitsmarkt 

 Integration mangelhaft ausgebildeter jüngerer Arbeitsloser 

 begleitende Maßnahmen, damit junge Frauen und Männer Familie und Beruf besser 
vereinbaren können 

 gezielten Ausgleich von Bildungs- und Ausbildungsdefiziten 

 bessere Verzahnung von Arbeitskräftebedarf und schulische sowie betriebliche 
Ausbildung  

 zuverlässige Ermittlung des regionalen Fachkräftebedarfs durch bessere Transparenz 
des Arbeitsmarktes 

 

Der Workshop erwartet nun, dass die CDU-Fraktion des Kreistages bei der Kreis-
verwaltung anfragt, in welcher Weise der Antrag bearbeitet wurde und dass über den 
Stand der Dinge im Kreistag berichtet wird. So war beispielsweise die Fortschreibung 
des Demographieberichtes zu Anfang 2013 angefordert. Bisher ist die 
Fortschreibung nicht vorgelegt worden.  
 

In neueren Statistiken wird deutlich, dass das Ausbildungsangebot der Wirtschaft 
nicht ausreicht, den Fachkräftebedarf zu decken. Zu wenige Unternehmen engagie-
ren sich in der Ausbildung. In Zusammenarbeit mit Kammern und Arbeitsagentur soll-
ten größere Ausbildungspotentiale angeregt und Hinderungsgründe definiert und 
ausgeräumt werden.  
 



Senioren:  
 

In den Diskussionen des Workshops wurde festgestellt, dass sich Kommunen, freie 
Träger und ein wachsender „Markt“ auf die Betreuung der Senioren eingestellt 
haben. Dabei ist klar, dass die entsprechenden Aufgaben in Zukunft noch weiter 
wachsen werden. Im Kreis Viersen bleibt weiterhin die Maxime gültig, dass der 
häuslichen Pflege der Vorrang einzuräumen ist. Das vermeidet nicht nur untragbare 
Kosten. Das kommt vor allem auch dem Wunsch der meisten alten Bürger entgegen.  
 

Ein besonderes Problem liegt in der Tatsache, dass resultierend aus zu geringen 
Löhnen, Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit auf die Kommunen hohe Lasten bei 
der Versorgung der Senioren zukommen werden. In Zukunft werden noch weil weit-
aus mehr alte Bürger als heutzutage keine auskömmlichen Renten erwarten können. 
Hier ist die Bundespolitik aufgefordert, im Arbeitsrecht und der Rentenpolitik zu rea-
gieren, da zu viele Bürger in existenzielle Not geraten und die vorausschaubaren 
Lasten für die Kommunen nicht tragbar sein werden.  
 

Die Betreuung ist nur ein Aspekt der Seniorenpolitik. In einer Gesellschaft, in der 
Männer und Frauen einem Beruf nachgehen, können „junge“ Senioren die unver-
zichtbare Stütze des Vereinswesens und aller Bereiche sein, die von ehrenamtlichem 
Einsatz getragen werden. Es ist zu überlegen, ob mit einer Ehrenamts-Börse, die 
entsprechende sinnvolle Tätigkeiten vermittelt, und mit anderen Maßnahmen der 
ehrenamtliche Einsatz älterer Bürger gefördert werden kann, zumal viele Senioren 
durchaus einen solchen Einsatz suchen.  
 
 
Forderungen, Anregungen und Anträge: 
 

In mehreren Sitzungen stellten die Mitglieder des Workshops fest, dass für eine 
anschauliche Betrachtung des Themas „demographischer Wandel“ und für eine 
daraus resultierende gezielte Politik zuverlässige Informationen und Daten fehlen. 
Deshalb erwartet der Arbeitskreis, dass der Demographie-Bericht des Kreises 
Viersen aus dem Jahr 2008 – wie bereits vom Kreistag vor mehr als einem Jahr 
beschlossen – nun tatsächlich fortgeschrieben und das Ergebnis der Politik und der 
Öffentlichkeit umgehend zur Verfügung gestellt wird. Ziel ist, die inzwischen 
stattgefundenen Entwicklungen sichtbar und Tendenzen deutlich zu machen.  
 

Im Zusammenhang damit regt der Workshop an, dass die Kreisverwaltung einen 
Zukunftsbericht erstellt. In dem Zukunftsbericht soll dargestellt werden, wie sich der 
demographische Wandel in absehbarer Zeit auf die Infrastruktur des Kreises Viersen 
auswirken könnte. Eine solche Zusammenfassung der Prognosen, die jeweils parallel 
zum Demographie-Bericht zu aktualisieren ist, wäre eine wichtige Diskussionsgrund-
lage für die Parteien und eine unverzichtbare Entscheidungshilfe für die politischen 
Gremien.  
 

Kreistag und Kreisverwaltung sollten darüber hinaus die notwendige interkommu-
nale Zusammenarbeit anregen, auf unterschiedliche Standards aufmerksam 
machen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeiten Maßnahmen 
ergreifen. Für die bereits in einigen Kommunen des Kreises bestehenden „Bündnisse 
für Familien“ sollte ein „runder Tisch“ zur Förderung des Erfahrungsaustauschs 
eingerichtet werden. Weitere Kommunen sollten eingeladen werden, an dieser 
Zusammenarbeit teilzunehmen. Auf dem Gebiet des Schulwesens ist schon jetzt eine 
interkommunale Zusammenarbeit dringend erforderlich und wurde von einigen 



Kommunen bereits eingeleitet.  
 

Des Weiteren fordert der Workshop, eine Fachkonferenz zum Thema Fachkräfte-
mangel einzuberufen. Die Wirtschaftskraftdaten des Kreises Viersen liegen deutlich 
unter Landes- und Bundesdurchschnitt. Einige Branchen in Produktion und Dienst-
leistung klagen bereits über Fachkräftemangel als Wachstumsbremse. Die Fachkon-
ferenz sollte die Ursachen klären, damit die Kommunalpolitik im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten gezielt handeln kann. 
 
 
Aktuell fordert der Workshop die CDU-Fraktion des Kreistages auf, für die Kreisver-
waltung die Berufung eines Demographie-Beauftragten zu beantragen. –  
Antrag siehe Anlage. 

 

Der Workshop fordert die CDU-Fraktion des Kreistages auf, (etwa nach dem Vorbild 
Kreis Wesel) die Erstellung eines Familienberichtes des Kreises Viersen zu bean-
tragen. – Antrag siehe Anlage. 
 

Der Workshop fordert des Weiteren, in den Fachbereichen der Kreisverwaltung die 
Familienfreundlichkeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Querschnitts-
aufgabe zu installieren und jeweils einen Familienbeauftragten zu ernennen – 
Antrag siehe Anlage.  
Es wird auch empfohlen in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen Familienbeauf-
tragte zu ernennen, so dass diese Fachleute im Kreis Viersen ein Netzwerk bilden 
und Erfahrungen austauschen können.  
 

 
Anlagen: 
 

Antrag Familienbericht und Familienbeauftragte 
Antrag Demographie-Beauftragte 



Antrag an die CDU-Fraktion des Kreistages Viersen 
 
 
Berufung eines Demographie-Beauftragten in der Kreisverwaltung 
 

Die CDU-Fraktion des Kreistages schlägt vor, eine Mitarbeiterin oder einen Mitar-
beiter als Demographie-Beauftragte(n) zu berufen. Diese Fachkraft soll die Beobach-
tung des demographischen Wandels als Querschnittsaufgabe auffassen, die Entwick-
lung beobachten, ermitteln, wie und ob andere Kreise und Kommunen erfolgreich im 
Rahmen des demographischen Wandels agieren und entsprechende Informationen 
an politische Gremien und Verwaltungsführungen weitergeben.  
 

Die CDU-Fraktion schlägt vor, die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises Viersen 
zusätzlich mit der Aufgabe der Demographie-Beauftragten zu betrauen.  
 
Begründung  
 

Der demographische Wandel kann zu einem großen Problem werden, wenn wir uns 
in die Entwicklung hineintreiben lassen. Er kann zu einer großen Chance werden, 
wenn Politik und Gesellschaft sich auf die neuen Bedingungen einstellen und den 
Wandel in den entscheidenden Jahrzehnten begleiten.  
 

Etliche Städte und Gemeinden haben sich diesem Thema in Politik und 
Verwaltungen zugewendet und sind dabei, die ersten Konsequenzen zu ziehen. Auch 
der Kreis Viersen und die Gemeinden müssen sich nun umgehend mit dem 
demographischen Wandel befassen.  
 

Der Anfang dazu ist gemacht – allerdings auch nicht mehr. Damit das Thema auf der 
Tagesordnung bleibt, stellen wir den Antrag, das Thema an einer Stelle der Kreisver-
waltung fest zu verankern. Wir machen den Vorschlag, die Gleichstellungsbeauftrag-
te des Kreises Viersen auch als Demographie-Beauftragte einzusetzen.  
 

Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass die Themen „Gleichberechtigung“ und 
„Umweltschutz“ nur unter Schwierigkeiten in Politik und Verwaltung zu verankern 
waren. Ein Umsteuern des eingeübten Denkens und Argumentierens stößt immer auf 
das Beharrungsvermögen derer, die in den gewohnten Bahnen Erfolge erzielt haben. 
Mit besonderen Aufträgen an die Verwaltungen zu den Themen „Gleichberechtigung“ 
und „Umweltschutz“ ist es gelungen, das Planen und Handeln in Politik und Verwal-
tungen neu einzustellen.  
 

Die Einsetzung einer Demographie-Beauftragten könnte zu einem ähnlichen Erfolg 
einen wichtigen Beitrag leisten. Wir empfehlen die Gleichstellungsbeauftragte für 
diese Aufgabe, weil sie bereits in der Interaktion mit allen Ämtern und Zuständigkei-
ten geübt ist und von ihren Kollegen ebenso wie von der Leitung der Verwaltung wie 
der Politik entsprechend anerkannt wird.  
 

Wir stellen uns vor, dass auf der Erfahrungsgrundlage anderer Kommunen und Fach-
leute und aus eigenem Kenntnisstand die Kriterien erarbeitet werden, die dieser 
Aufgabe zugrunde liegen sollen. Verwaltungsvorgänge, Pläne und Projekte sollen 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den demographischen Wandel beurteilt und 
dargestellt werden. Dem Kreistag soll in regelmäßigen Abständen entsprechend 
Bericht erstattet werden.  



Die Kombination derartiger Demographie-Berichte und eine bessere und aktuelle 
Aufbereitung statistischer Daten sind  gegenwärtig ebenso wie mittel- und langfristig 
als Planungs- und Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung unentbehrlich.  



Antrag an die CDU-Fraktion des Kreistages Viersen 
 
 
Erstellung eines Familienberichtes für den Kreis Viersen und Berufung von 
Familienbeauftragten in den Fachbereichen der Kreisverwaltung 
 

Die CDU-Fraktion des Kreistages schlägt vor, in den Fachbereichen der Kreisverwal-
tung jeweils einen Familienbeauftragten zu berufen. Die Familienbeauftragten sollen 
die alltägliche Verwaltungspraxis sowie Pläne und Projekte auf Familienfreundlichkeit 
hin überprüfen. Sie sollen des weiteren Familienfreundlichkeit und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf als Querschnittsaufgabe auffassen und insbesondere zwischen 
der Kommune einerseits und der Bürgerschaft und der Wirtschaft andererseits als 
Schaltstelle der Familien-Zeit-Politik arbeiten.  
 
Des Weiteren soll für den Kreis Viersen ein Familienbericht erstellt werden.  
 
Begründung 
 

Die Interessen von Kindern und Familien müssen in den Mittelpunkt der Kommunal-
politik gestellt und zur bevorzugten Querschnittsaufgabe der Kommunalverwaltungen 
werden. Das Netzwerk, das die Familienbeauftragten innerhalb einer Verwaltung 
bilden, kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, den politischen Gremien 
Anregungen zu geben und für den Kreis Viersen in Zusammenarbeit mit den Kom-
munen einen Familienbericht zu entwickeln.  
 

In mehreren Kommunen, so im Kreis Wesel, wurde ein umfassender Familienbericht 
entwickelt und vor kurzem der Öffentlichkeit vorgelegt. Dieser umfangreiche 
Familienbericht beleuchtet Stärken und Schwächen im Sinne der Familienfreund-
lichkeit. Daraus resultierte eine Fülle von Handlungsvorschlägen.  
 
Inhalt eines Familienberichtes für den Kreis Viersen sollte unter anderem auch sein, 
den Status der Familien (alleinerziehend, Hartz IV u. v. m.) festzustellen, damit der 
Umfang notwendiger Maßnahmen erkennbar wird.  
 

Ein Familienbericht könnte auch im Kreis Viersen eine wichtige Hilfestellung für 
politische Gremien und Verwaltungen werden, die Themen Familienfreundlichkeit 
und Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur zufällig und stückweise zu behan-
deln, sondern umfassend und im Zusammenhang zu überblicken und die Lösung von 
Problemen in sinnvoller Reihenfolge zu bearbeiten. 
 

Eine der wichtigsten Aufgaben der Familienbeauftragten ist die neue Familien-Zeit-
Politik. Hier geht es darum, zeitliche Abläufe und Öffnungszeiten in Verwaltungen, 
Kindergärten, Schulen, bei Dienstleistern und in der Wirtschaft neu auf einander 
abzustimmen, um einen maßgeblichen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu leisten.  
 

In diesem Sinne wird auch die Berufung von Familienbeauftragten in den Verwaltun-
gen der Städte und Gemeinden des Kreises Viersen empfohlen. 


