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DEEG (Landesrätin für Soziales, Wohnbau, Familie und Senioren - SVP): Sehr geschätzter Präsi-
dent, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Familienagentur - für die, die es nicht wissen - gibt es eigentlich in 
dieser Form erst seit Juni 2014. Grundgelegt ist sie im Landesgesetz Nr. 8 des Jahres 2013, dem Familien-
fördergesetz, das sowohl den Familienbeirat als auch die Familienagentur im Grunde vorsieht. Wie gesagt, 
wir sind da im Juni 2014 neu mit damals 2,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestartet. Heute umfasst die 
Familienagentur 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie verwaltet ein Budget von 122 Millionen Euro und 
natürlich hat sie eigentlich die Dimension eines Amtes schon überschritten. Ich kann auch schon ankündi-
gen, dass es in einem zweiten Schritt in Richtung Weiterentwicklung eine Abteilung dafür brauchen wird.  

Zur Fragestellung selber! Das Ersatzmitglied im Familienbeirat wurde deshalb ausgetauscht, weil laut 
Landesbestimmungen das Ersatzmitglied das gleiche Geschlecht und auch im Grunde die gleiche Sprach-
gruppe zur Wahrung des Gleichgewichts aufrechterhalten muss. Das heißt, nachdem geschäftsführend Luca 
Critelli die Familienagentur leitet, musste auch das Ersatzmitglied, das ja Frau Buratti war, in einem zweiten 
Schritt vorübergehend ausgetauscht werden. Sobald die definitive Besetzung der Familienagentur ansteht, 
wird dann entsprechend dem Geschlecht der Direktorin/des Direktors der Familienagentur auch das Ersatz-
mitglied wieder neu bestellt werden. Die Direktion der Familienagentur ist eines der 15 Ämter, die jetzt aus-
geschrieben wurde. Ich habe dann aufgrund Ihrer Anfrage bei der Generaldirektion nachgefragt, ob es auch 
entsprechend Bewerbungen gegeben hat. Derzeit scheint es so und ich teile nur die Ziffern mit, die wir in-
formell erhalten haben: Es sind an die 198 Bewerbungen und 60 davon haben sich für die Familienagentur 
beworben. Das freut mich natürlich sehr. Ich darf sagen, dass das ein kleines Schmuckstück in der Landes-
verwaltung ist. Ich freue mich auch, dass es da sehr viele Bewerbungen gegeben hat. Der Grund, warum 
Führungskräfte mitunter - und das waren zweimal Rücktritte der jeweiligen Führungskraft - zurücktreten, ist 
im privaten Umfeld gelegen. Also, es waren sehr persönliche Entscheidungen sowohl der ersten als auch 
der zweiten definitiven Besetzung. Aus Datenschutzgründen darf ich davon absehen, das im Detail auszu-
führen, aber Sie können sich sehr gern auch auf persönlicher Ebene mit Frau Dr. Summa, die die letzte 
Amtsdirektion innehatte, austauschen, was dann die persönlichen Gründe in diesem Zusammenhang waren. 
Ich glaube, dass es auch zusteht, eine solche Entscheidung zu treffen, wenn es dafür im Umfeld persönliche 
Gründe dafür gibt. Ich persönlich bedauere es sehr. Ich muss sagen, dass sich Frau Dr. Summa sehr gut 
eingearbeitet hat. Es war in dem Sinn auch nicht vorhersehbar und jetzt freue ich mich natürlich. Ich hoffe, 
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dass die vielen Bewerbungen sehr bald zu einem Ergebnis führen. Das Organisationsamt hat einmal ange-
kündigt, dass der Wettbewerb in circa zwei Monaten abgeschlossen sein soll, und dann wissen wir auch, 
wer künftig die Familienagentur leiten wird.  
 


