
Von mehr Familienfreundlichkeit profi tieren nicht allein die Mütter, Väter und die Kinder, sondern auch unsere 
Städte und Gemeinden und nicht zuletzt unsere Wirtschaft. Familienfreundlichkeit ist ein Plus für den Standort 
Deutschland. 
Für die Mehrheit der Familien geht es heute in erster Linie um Zeit, die sie benötigen, um der Verantwortung für-
einander nachzukommen. Die wichtigste Voraussetzung für mehr Zeit füreinander ist eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Wie familienfreundlich unsere Gesellschaft ist, zeigt sich deshalb nicht zuletzt daran, wie 
Familien- und Berufsleben aufeinander abgestimmt werden können. Eltern möchten Kinder großziehen, sich um 
Angehörige kümmern und zugleich ihre berufl ichen Ziele verfolgen. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist kein Randthema, es gehört in die Mitte unserer Gesellschaft. Hier sind 
Unternehmen und Kommunen gefragt, kreative Lösungen für bessere Vereinbarkeit und gute Betreuung zu ent-
wickeln: im Interesse von Eltern und Kindern. Genau hier setzen die über 660 Lokalen Bündnisse für Familie in 
Deutschland an. 

Unterstützt vom Bundesfamilienministerium steht ihr Engagement ganz im Zeichen einer besseren Ver ein-
barkeit, insbesondere für Eltern mit Schulkindern. Lokale Bündnisse schaffen Angebote zur Hausaufgaben- und 
Nachmittags betreuung. Sie kümmern sich um die Betreuung von Kindern in Randzeiten oder bei Notfällen. Sie 
bieten Ferien programme an oder leisten Fahrdienste. Kurzum: Mit einem beeindruckenden Spektrum von Angebo-
ten unterstützen sie Eltern und Schulkinder dabei, den Alltag besser zu bewältigen. 

Mit dem gleichen Ziel arbeiten die Lokalen Bündnisse für Familie in einer Vielzahl weiterer Projekte daran, dass die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zur Selbstverständlichkeit wird. Sie helfen Alleinerziehenden, ins Berufsleben 
zurückzufi nden. Sie engagieren sich in Unternehmen für eine familienbewusste Personalpolitik. Sie sorgen, häufi g  
gemeinsam mit Partnern, für mehr Bürgernähe und guten Service, damit vorhandene Angebote zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf besser genutzt werden und Familienfreundlichkeit insgesamt als Thema auf der öffentlichen 
Agenda bleibt.  

Mit dieser Erklärung bekräftigen wir, die Lokalen Bündnisse für Familie, unser Engagement für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Mit ganzer Kraft setzen wir uns auch künftig dafür ein, neue bedarfsgerechte Angebote für 
Familien zu entwickeln und die vorhandenen stetig zu verbessern – auch und gerade jene Angebote für Eltern mit 
Schulkindern. Wir rufen überdies alle Akteure in Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft dazu auf, sich gemeinsam 
mit den Lokalen Bündnissen für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark zu machen. Das Thema ge-
hört in Stadt und Land ganz oben auf die Tagesordnung.
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