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Prädikat familienfreundlich
Mehr als 30 Südwest-Kommunen setzen auf Beteiligung ihrer Bürger

Bürgermeisterin Gerlinde Kleis: Familienfreundlichkeit muss Chefsache sein.
Bund und Land trommeln für Familienfreundlichkeit. Was zählt, passiert vor Ort,
im Dorf und in der Stadt. Oft wird dort mehr gemacht, als gesetzlich
vorgegeben - und oft auch aus der eigenen Kasse bezahlt.
ALFRED WIEDEMANN
Meißenheim/Weinstadt Standortfaktor Familienfreundlichkeit? "Das ist schon
wichtiger geworden als früher", sagt Gerlinde Kleis, seit acht Jahren
Bürgermeisterin im kleinen Meißenheim, Ort mit 3700 Einwohnern im
Ortenaukreis. Früher, ja, da gab es oft noch ein abschätziges Lächeln, wenn
man mit dem Thema ankam. Das kennt Kleis, eine der wenigen
Rathauschefinnen im Land. "Aber heute, da zählt Familienfreundlichkeit
wirklich." Ein Beleg dafür: Inzwischen komme es sogar vor, dass Eltern, die
einen Umzug in die Gemeinde planen, den Kindergarten ansehen - sie wollen
schließlich wissen, wie und wo wie ihre Kinder betreut werden.
Meißenheim hat früh auf Familien gesetzt: Auch ohne gesetzliche Vorgabe gibt
es schon lange Betreuung für Kinder unter drei, an der Schule kümmert man
sich um Mittagessen und Angebote bis 17 Uhr. Alt und Jung werden bei einem
"Oma-und-Opa-Fest" zusammengebracht, für Neugeborene werden symbolisch
Bäumchen gepflanzt.
Seit 2005 ist Meißenheim bei der "Zukunftswerkstatt familienfreundliche
Kommune" dabei - wie mehr als 30 andere Kommunen, von Igersheim bis
Warthausen, von Tuningen bis Stuttgart-West. Nach den Sommerferien sollen
die Kommunen als familienfreundlich zertifiziert werden, als erste in
Deutschland. Die Familienforschung Baden-Württemberg beim Statistischen
Landesamt prüft dazu, wie weit die Gemeinden wirklich gekommen sind in
Sachen Familienfreundlichkeit. Es soll mehr herauskommen als nur eine
Urkunde.
"Da wurde auch schon viel erreicht", sagt Jens Ridderbusch vom Statistischen
Landesamt. Familienfreundlichkeit sei wichtiger geworden, "andererseits läuft
mit harten Standortfaktoren wie neuen Gewerbegebieten oder
Autobahnanschlüssen in Zeiten knapper Kassen auch weniger". Bei 1102
Städten und Gemeinden insgesamt sind drei Dutzend Teilnehmerkommunen
aber nicht viel. "Viele Gemeinden gehen eigene Wege, mit Runden Tischen
etwa", sagt Ridderbusch. Auch die "Zukunftswerkstätten" bringen örtliche
Verwaltung, Bürgerschaft sowie Bündnispartner und Fachleute an einen Tisch.
Dann wird gefragt: Wie steht es um die Familienfreundlichkeit, was muss
passieren? "Wichtig ist, dass sich viele Interessierte beteiligen und dass man
auch am Ball bleibt", sagt Ridderbusch, Aktivitäten dürften sich nicht
verläppern, Leute nicht abspringen, wenns ans Arbeiten gehe. Mehr als 2000
Bürger haben mitgemacht. "Neue Ideen, neue Aktive, das bringt mehr
Familienfreundlichkeit", ist Ridderbusch überzeugt.
Auch in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) hat das funktioniert. Mehr
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Kinderbetreuung kam dabei heraus, ein Familienbüro wurde eingerichtet, zudem
ein Familienkompass", der Eltern Orientierung bietet zu Angeboten in der Stadt
mit 26 400 Einwohnern. Auch die "Elternschule" - Angebote für werdende
Eltern. Oder der günstige Familienausweis für die Stadtbücherei, die
VHS-Gutscheine "Weinstadt aktiv" für neu zugezogene Kinder und Jugendliche.
Die Erfahrungen seien gut, urteilt Oberbürgermeister Jürgen Oswald. Die
Verwaltung müsse aber oft "der Motor" sein, wenn es ans Umsetzen gehe. Seit
2007 macht die Stadt die Zukunftswerkstatt, die Projekte gehen nicht aus: Die
Schulsozialarbeit soll aufgestockt, Tageseltern soll mehr bezahlt, ein
ehrenamtliches Netz zur Notfallbetreuung gespannt werden.
Eltern, Lehrer, Kindergärtnerinnen und Rathausfachleute an einem Tisch, "da
kann richtig Aufbruchstimmung entstehen", sagt Bürgermeisterin Kneis. Das
Thema Familienfreundlichkeit müsse aber zur "Chefsache" erklärt werden, damit
die Kommune dran bleibe. Und: Nicht alles, was an Wünschen aufkomme, sei
auch nötig. In Meißenheim habe sich das bei der Betreuung der ganz Kleinen
gezeigt. Das wurde zwar gewünscht, aber dann zeigte sich, dass es keinen
Bedarf gab. "Da darf man sich nicht scheuen, das wieder abzublasen."
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