
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Pressemeldung Freie Wähler Kreisverband Main-Kinzig 

 
Familienfreundliche Kreisverwaltung      24.01.2018 

 

Die Freien Wähler Main-Kinzig wollen die Arbeitsplätze in der Kreisverwaltung des Main-
Kinzig-Kreises und in den angeschlossenen kreiseigenen Gesellschaften familienfreundli-
cher gestalten. Wie die Freien Wähler (FW) in einer Pressemitteilung mitteilen, sei Auslö-
ser für einen entsprechenden Antrag zur kommenden Kreistagssitzung die Diskussion im 
Sozialausschuss des Kreises um den Frauenförderplan gewesen.  Schon vor Jahren hat 
der Demografiebeauftragte des Main-Kinzig-Kreises aufgezeigt, dass Themen wie Be-
treuung von Kindern oder die Pflege von nahen Angehörigen längst keine reine Frauen-
sache mehr sind. Immer häufiger bringen sich auch Männer hierbei ein. Wollen z. B. ihre 
Kinder heranwachsen sehen, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Carsten Kauck.  
 
Trotzdem möchten sich Männer wie Frauen auch weiterhin in ihrem Job einbringen und 
Karriere machen. Dies ist in der Kreisverwaltung nicht immer leicht, oftmals sogar unmög-
lich. Traditionelle Arbeitszeitmodelle haben hier Bestand. Ganz anders, so Fraktionsvor-
sitzender Heinz Breitenbach, seien hier unter anderem die Kommunalverwaltungen von 
Städten wie Frankfurt oder Hanau aber auch der benachbarte Wetteraukreis aufgestellt. 
Hier werde den Kommunalbediensteten eine große Bandbreite von familienfreundlichen 
Arbeitsplatzmodellen angeboten. Angefangen bei der flexiblen Arbeitszeit über Fortbil-
dung für Pflegende oder Leiten in Teilzeit bis hin zur allerorts bekannten Tele- und Heim-
arbeit. Letzterem Angebot sollte im Main-Kinzig-Kreis gerade nach erfolgtem 
Breitbandausbau organisatorisch nichts mehr im Wege stehen, so der Kreistagsabgeord-
nete Herbert Bien. 
 
Ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein gewinnt in den Augen der Freien Wähler 
Main-Kinzig heutzutage immer mehr an Bedeutung. „In unserer modernen Arbeitswelt 
findet ein Wandel statt. Nicht mehr nur das Gehalt spielt eine wichtige Rolle im Arbeitsle-
ben eines Menschen. Immer mehr rücken bei der Arbeitsplatzwahl auch die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie in den Vordergrund, so Breitenbach. 
 
Zeitgleich stellen wir fest, dass auf dem Arbeitsmarkt ein starker Wettbewerb um gute, 
engagierte und motivierte Arbeitskräfte begonnen hat. Die freie Wirtschaft macht in vielen 
Bereichen einen Mangel an Fachkräften aus. Unternehmen gehen im Wettstreit um Ar-
beitskräfte dabei verstärkt auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer ein und bieten diesen 
familienfreundliche Arbeitsplatzmodelle an, erläutert Kauck.  
Auch der Main-Kinzig-Kreis müsse verstärkt auf die Bedürfnisse seiner Beschäftigten ein-
gehen um auch in Zukunft motivierte Bedienstete zu haben und im Wettbewerb um 
Nachwuchskräfte konkurrenzfähig zu bleiben, so die Freien Wähler. 
 
Am Ende des Tages wird dies ein Benefit für alle Bürger im Kreis sein. Denn von einer 
engagierten und motivierten Belegschaft einer Kreisverwaltung profitieren alle Bürger die 
die Dienstleistungen der Kreisverwaltung in Anspruch nehmen, so Kauck abschließend.   
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