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Antrag 
 
der Fraktion der CDU 
 
 
Schluss mit der Schönrechnerei – Landesregierung muss endlich die Zielmarke 
von 3000 geförderten Familienzentren erfüllen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Familien stehen heute vor einer Vielzahl von Herausforderungen, die sie nicht immer 
alleine bewältigen können. Familiäre Unterstützungs- und Beratungsangebote stellen 
einen wichtigen Baustein präventiver Familienarbeit dar. Eine besonders hohe 
Akzeptanz und Wirksamkeit erreichen solche Hilfsangebote, wenn sie für Familien 
leicht zugänglich, d.h. wohnortnah und niedrigschwellig organisiert sind.  
 
Aus diesem Grund hat die CDU-geführte Landesregierung zwischen 2005 und 2010 
die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren zu einem 
ihrer zentralen Projekte gemacht. Unter dem damaligen Minister für Generationen, 
Familie, Frauen und Integration wurden seit 2006 landesweit Familienzentren 
eingerichtet. 
 
Familienzentren sollen die Familie als Ganzes in den Blick nehmen. Gleichzeitig sollen 
sie allen Familien in Nordrhein-Westfalen offen stehen und sich nicht an einer 
bestimmten Zielgruppe ausrichten. Grundlegend dafür war die Überzeugung der 
schwarz-gelben Landesregierung, dass der Bedarf an Unterstützung und Rat kein 
ausschließliches Phänomen sozial schwächerer Familien ist, sondern dass alle 
Familien, unabhängig von ihrem sozialen Milieu, in eine Situation kommen können, in 
der sie auf Beratungsangebote zurückgreifen wollen.  
 
Die Anbindung von Familienzentren an Kindertageseinrichtungen hat sich dabei in 
besonderer Weise bewährt. Durch die alltägliche Zusammenarbeit der Erzieherinnen 
und Erzieher mit Eltern und Kindern entstehen vertrauensvolle und stabile 
Beziehungen, die die Inanspruchnahme von Unterstützungs- und 
Beratungsangeboten erleichtern. Die Einbettung in den Alltag und das Lebensumfeld 
der Familien ermöglicht den Familienzentren, ihre Angebote an den Lebenslagen und 
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dem Sozialraum der Familien zu orientieren. Sie sind damit eine verlässliche 
Anlaufstelle für Familien und leisten einen wichtigen Beitrag zu mehr Bildungs- und 
Chancengerechtigkeit. 
 
Aufgabe und Ziel der Familienzentren ist es, durch unterschiedliche familiäre 
Unterstützungs- und Beratungsangebote die Erziehungskompetenzen der Eltern zu 
stärken und ihnen zu einem frühen Zeitpunkt niedrigschwellig Informationen und Hilfe 
zukommen zu lassen. Die überwiegende Mehrheit der Familienzentren arbeitet nach 
dem Lotsenmodell, bei dem bestehende Angebote der Familienunterstützung, -
beratung und -bildung unterschiedlicher Träger zusammengeführt und gebündelt 
werden. 
 
Eine funktionierende und qualifizierte Zusammenarbeit mit familienunterstützenden 
Diensten stellt somit die Basis für die Arbeit der meisten Familienzentren in Nordrhein-
Westfalen dar. Im Jahr 2015 kooperierten die Familienzentren in Nordrhein-Westfalen 
mit etwa 270 Familienberatungsstellen und 150 Familienbildungsstätten. Ein wichtiges 
Kriterium, das eine Kindertageseinrichtung erfüllen muss um ein Familienzentrum zu 
werden, ist das Bereithalten von Beratungsangeboten. Diese Kooperationsleistungen 
sind sehr personal- und damit auch kostenintensiv.  
 
Es war das erklärte Ziel der schwarz-gelben Landesregierung, bis zum Jahr 2012 in 
Nordrhein-Westfalen flächendeckend über 3000 Familienzentren zu verfügen. Nach 
dem Regierungswechsel 2010 geriet der Ausbau der Familienzentren jedoch ins 
Stocken. Seit der Einführung des Sozialindex im Kita-Jahr 2012/2013 werden 
vorrangig Familienzentren in sozial benachteiligten Gebieten gefördert. So werden 
zurzeit lediglich knapp 2500 Familienzentren in Nordrhein-Westfalen gefördert. Die 
Landesregierung versucht diese Tatsache zu kaschieren, in dem sie davon spricht, 
dass mehr als 3400 Kitas als Familienzentren arbeiten würden. Diese Diskrepanz lässt 
sich durch die große Zahl von Verbundfamilienzentren erklären. Bei diesem Modell 
schließen sich bis zu fünf Kindertageseinrichtungen zu einem Familienzentrum 
zusammen.  
 
Die Landesregierung gefährdet mit ihrer Politik die Idee, dass Familienzentren 
flächendeckend für alle Familien in Nordrhein-Westfalen – unabhängig davon, ob sie 
auf dem Land oder in der Stadt wohnen, ob sie arm oder reich sind – offenstehen.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Familienzentren sind ein wichtiger Baustein in der präventiven Familienarbeit. Sie 

stehen allen Familien offen und nehmen die Familie als Einheit in den Blick. 
 
2. Das Ziel, bis zum Jahr 2012 in Nordrhein-Westfalen 3000 Familienzentren zu 

fördern, konnte bisher nicht erreicht werden. Die Landesregierung bleibt mit 2540 
geförderten Familienzentren deutlich hinter diesem Ziel zurück. Im Sinne eines 
flächendeckenden Angebots für alle Familien in Nordrhein-Westfalen muss der 
Ausbau der Familienzentren daher weiter vorangetrieben werden. 
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3. Eine gesicherte, planbare und auskömmliche Finanzierung der 
Kooperationsleistungen der örtlichen Familienberatungsstellen und 
Familienbildungsstätten mit den Familienzentren ist die Grundlage für die qualitativ 
hochwertige Arbeit der Familienzentren. 

 
 
 
III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. das niederschwellige Angebot der Familienzentren als ein Erfolgsmodell für die 

Familien in Nordrhein-Westfalen anzuerkennen und flächendeckend zu fördern. 
 
2. die ursprünglich vorgesehene Zielmarke von mindestens 3.000 Familienzentren 

bereits im kommenden Jahr einzuhalten und finanziell im Haushalt 2017 
abzusichern.  

 
3. die Leistungen der Familienberatung und der Familienbildung in den 

Familienzentren dementsprechend gesichert zu finanzieren. 
 

4. den Zuschuss pro Familienzentrum aufgrund der Kosten- und 
Aufgabenentwicklung auf 15 000 Euro pro Kindergartenjahr zu erhöhen. 
Familienzentren in sozial benachteiligten Gebieten sollen darüber hinaus weiterhin 
eine zusätzlich Förderung von 1000 Euro pro Jahr erhalten. 

 

5. die Stunden der Freistellung für Kitamitarbeiterinnen und -mitarbeiter zur 
Aufgabenerledigung im Familienzentrum verbindlich vorzugeben sowie finanziell 
abzusichern.  

 
 
Armin Laschet      
Lutz Lienenkämper      
Christina Schulze Föcking  
Bernhard Tenhumberg     
 
und Fraktion   
 
 


