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Nicht ohne die Familien 

„Familienpakt“ der Bayerischen Staatsregierung muss breiter aufgestellt werden 

Das Landeskomitee der Katholiken in Bayern ruft die Bayerische Staatsregierung 

auf, den von ihr initiierten „Familienpakt Bayern“ von Anfang an breiter aufzu-

stellen. Das Präsidium und der Geschäftsführende Ausschuss begrüßen grund-

sätzlich das Vorhaben, die Arbeitswelt in Bayern mit diesem Pakt familienfreund-

licher zu gestalten. 

Dieses Ziel kann allerdings nur erreicht werden, wenn nicht nur die Verbände der 

Wirtschaft, nämlich die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw), der Baye-

rische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) und der Bayerische Handwerks-

kammertag (BHT), frühzeitig in die Konzeption einbezogen werden, sondern auch 

die Verbände und Institutionen, die die Interessen der Arbeitnehmer und vor al-

lem der Familien vertreten. 

Dazu zählen wir die familienpolitischen Fachverbände, wie den Familienbund der 

Katholiken, aber auch die Organisationen und Vereinigungen, die die Interessen 

von Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern sowie Senioren wahrnehmen und 

die sich um die Belange von Arbeitnehmern kümmern. Deshalb dürfen starke 

Verbände wie der Katholische Deutsche Frauenbund, die Katholische Arbeitneh-

mer-Bewegung oder der Bund der Deutschen Katholischen Jugend nicht erst ge-

fragt werden, wenn zu einem Konzept nur noch „Ja“ oder „Nein“ gesagt werden 

kann, wie dies offensichtlich die Staatsregierung plant. 

Diese Verbände können aufgrund ihrer starken Mitgliederstruktur und der damit 

verbundenen Interessensvertretungen auf einen reichen Schatz an Erfahrungen 

zurückgreifen, der bereits in die Erstellung eines Konzepts zu einer familientaug-

lichen Ausgestaltung der Arbeitswelt einfließen muss. Spätere Korrekturen an 

einem vorhandenen Konzept sind bekanntermaßen immer aufwendiger oder mit-

unter gar nicht mehr möglich. 

Nicht die Familien müssen für die Arbeitswelt tauglich gemacht werden, sondern 

umgekehrt: die Arbeitswelt muss familientauglich gemacht werden. Dieses Ziel 

kann nur mit einer frühzeitigen Beteiligung aller fachlich relevanten Akteure zum 

Thema Familienpolitik erreicht werden. Wir rufen die Staatsregierung auf, die 

vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen von Anfang an für den „Familienpakt 

Bayern“ zu nützen. 
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