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Grußwort 
von 

Landrat Franz Meyer 
 

anl. der Übergabe Urkunden an neue Mitglieder „Familienpakt Bayern“ 2020 
am Donnerstag, 13. Februar 2020 

in Neuburg a.Inn 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort! - 
 

Anrede 

50 von 117 – so lässt sich zusammenfassen, wie erfolgreich der Landkreis Passau beim 
Familienpakt in Niederbayern ist. Denn mit 50 der insgesamt 117 niederbayerischen 
Mitglieder im Familienpakt stellt der Landkreis Passau ja fast schon die Hälfte. 
 
Dieser Erfolg macht uns alle zu Gewinnern.  
Die Mitglieds-Firmen und Gemeinden, weil sie sich damit noch intensiver ihrer Verantwortung 
als Arbeitgeber bewusst werden. 
 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil sie wissen: 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist zu einem zentralen Thema geworden. 
 
Und auch der Wirtschaftsstandort Landkreis Passau gewinnt – er gewinnt an Profil als 
Standort mit Familiensinn. 
 
Wir reden gerne von der Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Dann müssen wir aber auch 
dafür sorgen, dass diese Keimzelle sich entwickeln kann.  
 
Und gleichzeitig ist die Erwerbstätigkeit schon längst kein Bereich mehr, aus dem wir 
bestimmte Gruppen – meist ja die Mütter – ausklammern dürfen. 
 
Es gibt also viele Gründe, für die Familien einen Pakt zu schließen und zu zeigen: Beruf 
UND Familie, das geht! 
 
Das beweisen die 50 Mitglieder des Familienpaktes im Landkreis Passau. Diese Firmen und 
– darauf bin ich sehr stolz – auch mehrere Städte und Gemeinden des Passauer Landes und 
der Landkreis selbst geben damit ein Vorbild, dass es lohnt, die Arbeitswelt familiengerecht 
zu gestalten. Dabei müssen beide Seite Kompromisse schließen. Aber im Miteinander 
entstehen viele individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 
 
Für diese Kreativität und den Mut, auch einmal unkonventionelle Wege zu gehen, möchte ich 
mich heute ebenso bedanken, wie beim Bayerischen Sozialministerium für den heutigen 
Termin. 
 
Denn mit der öffentlichen Würdigung der neuen Mitglieder im Familienpakt, lieber Herr Dr. 
Gruber, setzt der Freistaat Zeichen für ein modernes und familiengerechtes Bayern, in dem 
Wirtschaft und soziale Verantwortung ein Bündnis eingehen für unsere Familien! 
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Danke auch an unsere Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt Melanie Wagner, die 
gleichsam als unsere „Miss Familienpakt“ dieses Thema sehr engagiert und mit viel Herzblut 
vorantreibt – mit Erfolg, wie man sieht! 
 
Anrede  

Jede der 11 Urkunden, die heute an die Neumitglieder überreicht wird, ist quasi ein 
Beweismittel, dass das Bündnis von Beruf und Familie mit Leben erfüllt ist.  
 
Und ich weiß, dass einige hier sind, die noch heute ihre Mitgliedschaft erklären wollen. 
 
Ihnen sage ich schon jetzt: 
Herzlich willkommen im Familienpakt im Landkreis Passau. 
 
Ihnen allen ein großes Vergelt´s Gott und Gratulation. 
 
Arbeiten wir gemeinsam am Landkreis Passau als Wirtschaftsstandort mit Herz! 

 


