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An den Vorsitzenden   
des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren 
Herrn Volker Richter 
Stadt Gütersloh 
per Mail 
                                                                     

08.09.2014 
 
Sehr geehrter Herr Richter, 
 
die SPD-Fraktion bittet Sie, in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und 
Senioren folgenden Antrag auf die Tagesordnung zu setzen:  
 
 

Fortschreibung des Familienberichtes 
 
Der Ausschuss möge beschließen: 
 
1.) Der Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren beschließt, den 
Familienbericht für die Stadt Gütersloh sozialräumlich fortzuschreiben. Die 
Ergebnisse sollen möglichst bis Ende 2015, spätestens aber in der ersten Jahreshälfte 
2016 vorliegen und präsentiert werden.  
 

Dabei soll der Familienbericht insbesondere ein Augenmerk auf den Bereich Armut 
und hier ganz besonders auf die Bereiche Kinder- und Altersarmut legen.  
 
2.) Die Fortschreibung des Familienberichtes soll neben den Kapiteln, die auch im 
Familienbericht 2008 bereits enthalten waren, folgende Informationen enthalten: 
- Darstellungen dezentraler Bereiche anhand von Diagrammen und / oder                           
Textpassagen 
-   Hinweise bei der dezentralen Betrachtung auf entsprechende Besonderheiten 
 

Die Bereiche, die dezentral betrachtet werden, sind dabei noch konkret festzulegen. 
Es kann sich da, wo es sinnvoll ist, um Sozialräume oder Stadtteile handeln, ebenso 
kann es da, wo es erforderlich und sinnvoll ist, zu einer Zusammenlegung von 
Sozialräumen oder aber zu einer anderen Definition dezentral zu betrachtender 
Bereiche geben. 
 
3.) Künftig soll eine Prüfung zur Fortschreibung des Familienberichtes spätestens 
alle drei Jahre erfolgen. Hierzu bringt die Verwaltung dieses Thema fristgerecht in den 
Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren ein. Der Ausschuss entscheidet dann, 
ob eine Fortschreibung sinnvoll ist und wenn ja, ob eine Fortschreibung insgesamt 
oder nur einzelner Module erfolgen soll.  
 
 
Begründung: 
 
Der letzte Familienbericht stammt aus dem Jahre 2008. Viele der damals getroffenen Feststellungen 
mögen auch heute noch ihre Gültigkeit haben, gleichwohl haben sich in unserer Stadt in den letzten 
Jahren seit Erstellung des letzten Familienberichtes auch Dinge verändert. Ähnlich wie z. B. in der 
Bildungspolitik mit dem Schulentwicklungsplan 2016-2020 oder in der Jugendpolitik mit dem Kinder- 
und Jugendförderplan 2016-2020 ist es auch und insbesondere in der Familien- und Sozialpolitik  
erforderlich, auf der Basis valider Daten Politik zu planen. Darüber hinaus erwarten wir und erhoffen  
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uns, dass der Familienbericht auch in anderen Bereichen zu hilfreichen Erkenntnissen führt. 
Die regelmäßige Überprüfung einer möglichen oder auch eventuell auch notwendigen Fortschreibung 
ist unseres Erachtens erforderlich, um zeitnah auf sich ergebende Änderungen reagieren zu können. 
Ein Beispiel für derartige Veränderungen kann der Abzug der britischen Streitkräfte und die damit 
verbundenen Folgen für die Stadt Gütersloh insgesamt wie aber auch für die einzelnen Sozialräume 
im Detail sein. Viele andere Faktoren können eine zeitnahe Fortschreibung erforderlich machen. Die 
Fortschreibung soll dabei vor dem Hintergrund möglicher Kosten nicht als ein Automatismus erfolgen, 
sondern ihr Bedarf soll jeweils vom Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren festgestellt 
werden.  
Die Ergänzung des Familienberichtes um eine zusammenfassende Betrachtung dezentraler Bereiche 
ist unseres Erachtens notwendig, um allen Akteuren und hier insbesondere auch den 
Sozialraumarbeitsgemeinschaften ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem dezentral und 
themenübergreifend gearbeitet werden kann. Es ist nicht zweckmäßig und auch nicht sinnvoll, wenn 
das Gesamtbild von Teilbereichen der Stadt erst durch das Heraussuchen der einzelnen Daten aus 
den einzelnen Blöcken des umfangreichen Familienberichtes ermittelt werden kann. Das Gesamtbild 
im Familienbericht dient vorrangig der gesamtstädtischen Steuerung durch Politik, Verwaltung und 
Wohlfahrtsverbände. Der zusammenfassende Bericht für dezentrale, noch festzulegende Bereiche 
gibt auch den Akteuren, die z. B. nur an einer Stelle der Stadt aktiv sind, einen detaillierten Überblick. 
Beispiele hierfür sind Vereine und Initiativen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Christa Kockentiedt 
 (Sprecherin der SPD-Fraktion  
 im Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren)   
 

  

 

 


