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Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schulen und Soziales des Rates der Stadt Burscheid unterstreicht sein
Interesse an der Umsetzung des Strategieansatzes „Bündnis für Familien" und „Familien-
freundlicher Kreis" und den zwischen den Kommunen abgestimmten Instrumentarien und
Zielsetzungen.
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Begründung:

Die kreisangehörigen Kommunen sind gebeten, einem „Rheinisch-Bergischen Bündnis für Familien"
zuzustimmen und die weitere Entwicklung zu unterstützen. Der Rheinisch-Bergische Kreis als
attraktiver Standort für seine Bewohnerinnen und Bewohner, ansässige Wirtschaft und
Besucherinnen und Besucher soll die weiteren Entwicklungen rechtzeitig erkennen, diese aufnehmen
und aktiv gestalten. Familien sind hierbei eine maßgebliche Größe. Familien tragen in nahezu allen
Bereichen an der Gegenwart: und der Entwicklung der Zukunft in entscheidendem Maße bei.
„Familienfreundlichkeit" muss daher ein zentrales gesellschaftliches Anliegen sein,

Die Beschlussvorlage wird gleichlautend in alle Stadt- und Gemeinderäte des Rheinisch-Bergischen
Kreises eingebracht. Einige Städte und Kommunen haben der Vorlage bereits zugestimmt. Eine
aktuelle Übersicht wird in der Sitzung bei Bedarf bekannt gegeben.

In der Sozial- und Jugenddezernentenkonferenz der Kommunen im Rheinisch-Bergischen Kreis
wurde das Thema „Familienfreundlichkeit" aufgegriffen und es wurde vereinbart, dieses strategisch
für die Region weiter nach vorne zu bringen. Die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft mbH (RBW) konnte als weitere Partnerin gewonnen werden. Das Thema wurde in den
Strategieprozess „RBK 2020plus" eingegliedert und die Umsetzung wurde entsprechend begonnen.

Das Thema im Kontext Familie ist gut in die Jugendhilfe eingegliedert: und kreisweit bestehende
Netzwerke und Kooperationen sowie bestehende Zugänge zu Familien können eingebunden werden.
Auf diesem Fundament kann das Thema „Familie" kurzfristig und tragfähig ausgebaut werden.

Eine Mitarbeiterin des Kreises konnte den „Zertifikatskurs zur Prävention in der kommunalen
Familienpolitik" abschließen und steht begleitend zur Verfügung. Ebenso ist die Einrichtung einer
Internetplattform geplant. Durch die Präsentation der im Rheinisch-Bergischen Kreis vorhandenen
Angebote wird es Familien erleichtert - auch über die kommunalen Grenzen hinaus - die passenden
Informationen und Angebote zu finden. Gleichzeitig kann die Wahrnehmung der Region auch
außerhalb des Kreises verbessert werden. Angebote und Strukturen werden unter einem
gemeinsamen eigenständigen Dach präsentiert, etabliert und sind regional wie überregional
zugänglich. Zur Bündelung von Maßnahmen soll die Gründung eines sogenannten Lokalen
Bündnisses für Familien erfolgen. Die „Lokalen Bündnisse für Familien" folgen einer Initiative des
Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend und erfahren hierüber umfassende
Unterstützung, sowohl in Fragen der Gewinnung weiterer Akteure/innen, wie auch in Fragen der
Präsentation. Der Initiative gehören bereits rund 650 Bündnisse an. Die Teilnahme am Programm ist
kostenlos.

Durch das Bündnis kann eine kreisweit agierende, eigenständige Institution geschaffen werden, die
sich federführend mit dem Themenfeld „Familienfreundlichkeit" befasst. Kosten, die im Zusammen-
hang mit dem Projekt „Familienfreundlicher Kreis" entstehen werden, sind mindestens für ein Jahr mit
der Förderung einer halben Stelle durch die Kreissparkasse Köln gesichert. Neue „Bündnis-
mitglieder", welche die Bündnismitgliedschaft als Marketingfaktor (Personalgewinnung etc.) nutzen
wollen oder auch von Angeboten/Produkten des Netzwerkes, wie z. B. durch das Pilotprojekt
„Pflegelotse", profitieren können, bzw. diese in Anspruch nehmen möchten, sollen gewonnen werden.

Die Attraktivität der Mitgliedschaft für neue Bündnispartner soll dazu führen, dass diese einen
finanziellen Beitrag entrichten, wodurch die nachhaltige Finanzierung von Aufwendungen und
Projekten, etc. im Strategieansatz „Familienfreundlicher Kreis" erreicht wird. Ein Mitgliedsbeitrag der
Bündnispartner könnte akquiriert werden, um die weitere Finanzierung zu sichern. Positive Beispiele
anderer Bündniskommunen hierfür bestehen. Bisher ist die Finanzierung bis September 2018
gesichert. Die Kreisverwaltung hat aufgrund der Einlassung der Kommunen erklärt (vgl. Kreisvorlage),
die Maßnahmen im Strategieansatz „Familienfreundlicher Kreis" ohne kommunale Mehr-
aufwendungen umsetzen zu wollen.



-3-

Zusammenfassend ist betreffend des Aufwandes darauf hinzuweisen, dass es sich um ein
projektorientiertes Arbeiten handelt, die bisher kalkulierten Aufwendungen auf Erfahrungen (teilweise
aus anderen Kommunen und Projekten) beruhen und der finanzielle und personelle Aufwand eben
auch von den Entwicklungen und den qualitativen Ausgestaltungen abhängt.

Die beteiligten Kommunen haben betont, dass die Kreisumlage durch die Übernahme eines weiteren
Projekts nicht weiter belastet werden dürfe und der Aufwand, ein weiteres Projekt durch die
Kommunen bedienen zu müssen, sich im Rahmen hält, da die personellen Ressourcen
weitestgehend ausgeschöpft sind.

Wichtig für die Umsetzung ist, dass seitens der Kommunen ein tatsächliches Interesse an der
Umsetzung dieses Strategieansatzes und der abgestimmten Instrumentarien und Zielsetzungen
besteht und dieses auch durch Beschlussfassung der politischen Gremien nochmals deutlich
signalisiert wird.

Finanzielle Auswirkungen
~Ö^a

^
Kl Nein

Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur
Verfügung

D Ja ->

D Nein
(siehe Beschluss-
Vorschlag)

Produkt-Nr./Bezeichnung: Gesamtkosten
der Maßnahme
EUR

Lfd. Ausgaben,
jährlich
EUR

Ist die Vorlage bzw. das KonzepüProjekt relevant für den demographischen Wandel?
Betreffen die demographischen Entwicklungen - abnehmende Geburtenzahl, steigende Lebenserwartung oder/und
Wanderungsbewegungen der Bevölkerung (Zuzüge und Fortzüge) - diese Vorlage bzw. das Konzept/Projekt?

D Ja...

T
D Nein

Die Vorlage bzw. das Konzept/Projekt kann folgenden Leitzielen zur aktiven Gestaltung des
demographischen Wandels zugeordnet werden (Mehrfachnennungen möglich):

Burscheid fördert...

Q Chancengleichheit für alle! (Integration, Migration)
1^1 familienfreundliche Lebensbedingungen! (Kinder, Jugendliche, Familien)
Kl ein gutes und l(i)ebenwertes Umfeld für alle Generationen! (Stadtentwickiung, Infrastruktur)
[_] Bildung in allen Lebenslagen und -phasen! (Bildung, Qualifikation)
d bürgerschaftliches Engagement und Selbstbestimmung! (partizipation, bürgerschafti. Engagement)

D wohnortnahe und bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung und Pflege! (Gesundheit, pflege)
wirtschaftliche Standortfaktoren! (Wirtschaft, Arbeitsmarkt)

Inwiefern? (Bitte Zuordnung und Beitrag zum entsprechenden Leitziel kurz in Stichworten erläutern.)

Der Bürgermeister

0 ^1-
Stefan Caplän
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Beschlussausführung:
Die Ausführung des Beschlusses
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nachstehend aufgeführt.
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