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AG Familienfreundliche Städte und Gemeinden: 

Regina Beimborn, SPD Kreistagsabgeordnete 

Peter Dubowy, Jobcenter Lahn-Dill  

Horst Euler, Ehrenamtlicher Kreisbeigeordneter / LDK 
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Cornelia Glade-Wolter, Soziales, Kinder, Jugend, Familien und Senioren / Stadt Herborn  

Heinz-Jürgen Göbel, St. Elisabeth-Verein / Biedenkopf 

Margit Jankowski, SPD Kreistagsabgeordnete 

Götz Konrad, Bürgermeister / Gemeinde Eschenburg  

Andreas Kreuter, Kinder- und Jugendhilfe / LDK 

Meike Menn, Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung / LDK  
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Karin Ziegler, St. Elisabeth-Verein / Eschenburg 

 

 

 

Bezug: 

Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises 

Karl-Kellner-Ring 51 

35576 Wetzlar  

 

Fachbereich I / Zentraler Service  

Meike Menn / Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung    

Tel.: 06441 407-1222    

E-Mail: wifoe@lahn-dill-kreis.de 
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Vorwort 
 

Vor zehn Jahren haben wir gemeinsam das „Lokale Bündnis für Familie“ im Lahn-Dill-Kreis 

begründet und seitdem viel getan. Das merkt man schon daran, dass sich der Lahn-Dill-

Kreis von einer „passiven Region“ (Prognos-Studie 2007 mit Rang 346 von 439) binnen 

fünf Jahren zu einer „profilierten“ Region in diesem Familienatlas entwickelt hat. Dazu 

haben wir alle in der „kommunalen Familie“ im Kreis, Städten und Gemeinden beigetra-

gen.  

 

2008 und 2011 haben wir mit einer „Checkliste für Familienfreundlichkeit“ Fragen auf-

geworfen, für die die Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis die Antworten geliefert 

und neue Themen angepackt haben. In einer nun mehr dritten Befragung möchten wir – 

rechtzeitig zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Bündnisses am 17.11.2015 in den 

Räumen der IHK in Dillenburg -  erneut das Miteinander in den 23 Städten und Gemein-

den erkunden.  

 

Wir haben den Fragebogen anhand der Prüfkriterien „Familienfreundliche Kommunen“ 

aus Baden-Württemberg weiterentwickelt, die wir mit freundlicher Erlaubnis des cleveren 

Nachbarn und in gekürzter Form als Online-Fragebogen vorgelegt haben. Zu gewinnen 

gibt es, wie bei den beiden vorangegangenen „Checklisten“, Erkenntnis-Fortschritt für al-

le! 

 

Die hier nun vorliegende Auswertung wird den vor zehn Jahren gemeinsam eingeschlage-

nen Weg bestätigen und uns womöglich nächste Schritte aufzeigen. 

 

Familienfreundliche Grüße 

 

 

Götz Konrad 

Bürgermeister / Sprecher der Arbeitsgruppe „Familienfreundliche Städte und Gemeinden“ 

seit 2005 
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1 Einleitung 

 

1.1 Vorgehensweise der Befragung  

Das Zusammenspiel des Miteinanders in den Kommunen ist wichtig, um die demografi-

schen Entwicklung mitzugestalten. Da der Anteil der Älteren in der Bevölkerung ansteigen 

und gleichzeitig sich die Anzahl der jungen Menschen verringern wird, werden sich die 

Lebensbedingungen für Familien und Senioren neu ausrichten und den Veränderungen 

anpassen, um ein gutes Miteinander in den Kommunen zu vorzufinden. 

 

Diese in Folge nun dritte Befragung unterstützt die Kommunen, ihre eigene Arbeit zum 

Thema „Familienfreundlichkeit“ vor Ort zu analysieren und zu reflektieren, um daraus ein 

Entwicklungsprozess für eine familienfreundliche sowie generationenfreundliche Kommu-

ne miteinander zu erarbeiten. 

 

Es findet mit Hilfe der Befragung eine Bestandsaufnahme der bestehender Angebote und 

Leistungen für Familien in der Kommune statt, wobei im Gegensatz zu den beiden ersten 

Befragungen die Themenbereiche „Integration und interkulturelle Öffnung“(2.8), „Älter-

werden / Generationenbeziehungen“ (2.9) sowie „Gesundheitsförderung“ (2.10) neu hin-

zugekommen sind. Die Fragen sind den Prüfkriterien „Familienfreundliche Kommune“ der 

FaFo FamilienForschung Baden-Württemberg mit deren Erlaubnis entnommen und gekürzt 

worden. 

 

Die Befragung gliedert sich in zehn thematische Handlungsfelder: 

1. Kommune, Verwaltung und Vernetzung 

2. Förderung und Unterstützung der Familie 

3. Frühe Bildung, Betreuung, Erziehung 

4. Bildung, Lebenslanges Lernen 

5. Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

6. Wohnen und Wohnumfeld, Verkehr 

7. Freizeit, Kultur 

8. Integration und interkulturelle Öffnung – neu! 

9. Älterwerden, Generationenbeziehungen – neu! 

10. Gesundheitsförderung– neu! 
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Fast jedes dieser zehn Handlungsfelder behandelt vier grundsätzliche Aspekte 

1. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 

2. Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit 

3. Information und Kommunikation 

4. Angebote und Leistungen 

 
 
 
 
1. Kommune, Verwaltung und Vernetzung 

a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 
- Gibt es ein familienfreundliches Konzept oder  Leitbild, ein  Gemeindebeschluss 

o.ä.? 
- Ist ein familienfreundliches Gremium /  Runder Tisch vorhanden, das / der die Maß-

nahmen koordiniert bzw. steuert? 
- Ist eine zentrale Anlaufstelle für Familien in der Kommune vorhanden? 
- Ist  ein bürgerschaftliches  Engagement o.ä.  in Ihrer Kommune fest verankert? 

b. Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit 
- Gibt es Zukunftswerkstätten, Bürgerforen zur Beteiligung der BürgerInnen in Ihrer  

Kommune? 
- Sind feste Netzwerkstrukturen, Runde Tische vorhanden? 
- Stellt die Verwaltung personelle oder finanzielle Ressourcen für die Umsetzung von 

Beteiligung zur Verfügung? 
- Gibt es in der Verwaltung Kriterien zur Prüfung der Familienfreundlichkeit? 
- Arbeitet die Kommune im Bereich Familienfreundlichkeit mit anderen Kommunen 

zusammen? Tauscht sich aus? 
- Sind an der Erarbeitung kommunaler Konzepte gesellschaftliche Gruppen betei-

ligt? 
c. Information und Kommunikation 

- Informiert die Kommune über Dienste und Angebote für Familien? Broschüren, 
Flyer, Gemeindeblatt etc. 

- Wirbt die Kommune mit der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor auf dem 
Briefbogen oder bei Veröffentlichungen? 

d. Angebote und Leistungen 
- Gibt es in Ihrer Kommune eine Kultur der Wertschätzung für Familien? Besuch bei 

Neugeborenen? Offizielle Gratulation? Spezielle Feste oder Angebote? 
- Gibt es in Ihren Kommunalen Einrichtungen und Gebäuden familienfreundliche 

Zu-gänge und Besuchsmöglichkeiten? Familienparkplätze,  öffentlich zugängliche 
Toiletten, Stil- und Wickelmöglichkeiten etc.? 

- Gibt es in der Verwaltung familienfreundliche Sprechzeiten? 
- Gibt es in der Kommune Familienermäßigungen bei kommunalen Einrichtungen? 

Bei Betreuungsgebühren? 
  
2. Förderung und Unterstützung der Familie 

a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 
- Sind spezifische Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und ihren Angehöri-

gen berücksichtigt? Behindertentoilette, Verkehrswege…? 
- Existiert eine Bestandsaufnahme der Kommune zu bisherigen Aktivitäten im Be-

reich „Förderung und Unterstützung der Familie? 
b. Angebote und Leistungen 

- Gibt es Begegnungsmöglichkeiten für Familien? Elter- und Familientreffs, Familien-
zentren etc.? 

- Gibt es familienunterstützende Angebote? Erziehungskurse, Nachbarschaftshilfe, 
Patenprojekte, Frühe Hilfen o.ä. 
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- Werden Jugendliche und ihre Familien begleitet und unterstützt? Sozialpädagogi-
sche Angebote, Jugendsozialarbeit. Sprechstunde des Sozialen Dienstes, Bera-
tungsangebote 

- Unterstützt die Kommune aktiv den Kinder- und Jugendschutz durch Runde Tisch, 
Arbeitsgruppen oder Präventionsveranstaltungen? 

- Gibt es ehrenamtliche Paten, die Familien unterstützen? 
 

3.  Frühe Bildung, Betreuung, Erziehung 
a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 

- Gibt es eine kommunale Bedarfsplanung aller Angebote? 
- Können freie Plätze von den Eltern (-teilen) zentral abgefragt werden? 

b. Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit 
-  Werden Eltern regelmäßig an wichtigen strategischen Fragen im Bereich „Frühe 

Bildung, Betreuung, Erziehung“ beteiligt? 
c. Angebote und Leistungen 

- Gibt es ein bedarfsgerechtes Angebot 
bis zum Alter von 3 Jahren 
im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt 
im Grundschulalter 

- Besteht ein bedarfsgerechtes Ferienangebot 
für Vorschulkinder 
für Schulkinder 
 

4.  Bildung, Lebenslanges Lernen 
a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 

- Gibt es eine Kooperation zwischen den Schulen vor Ort und der außerschulischen 
Jugendarbeit? 

- Gibt es eine Kooperationsvereinbarung zum Übergang der Kindertageseinrichtung 
zur Grundschule? 

- Gibt es ein Übergangsmanagement zum Übergang Schule und Beruf?  
 

b. Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit 
- Beteiligt sich die Kommune an der aktuellen Entwicklung der „Bildungslandschaft 

Lahn-Dill“? 
c. Angebote und Leistungen 

- Werden die Betreuungs-, Beratungs- und Bildungsangebote vor Ort durch weitere 
kommunale Maßnahmen ergänzt? 

- Gibt es Angebote der Volkshochschule / Lahn-Dill-Akademie in der Kommune? 
- Sind Angebote der Musikschule in der Kommune vorhanden? 

 
5.  Vereinbarkeit von Beruf und Familie (ähnlich 1) 

a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 
- Gibt es eine Auftrag / Beschluss zur Familienfreundlichkeit in der Kommunalver-

waltung? 
b. Angebote und Leistungen 

- Gibt es in der Kommunalverwaltung familienfreundlich gestaltete Arbeitszeiten?  
- Vermittelt die Kommune familienfreundliche Dienstleistungen (Haushaltsservice, 

Beratung für pflegende Angehörige,…) 
 
6.  Wohnen und Wohnumfeld, Verkehr 

a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 
- Gibt es ein differenziertes familienfreundliches Stadt- bzw. Gemeindeentwick-

lungskonzept? 
- Wird für Familien ein besonderes Wohnbauförderprogramm angeboten? 
- Wird bei den Wohnbezirken eine Durchmischung altersbezogen und sozial ange-

strebt? 
b. Angebote und Leistungen 
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- Bietet die Kommune vergünstigten Wohnraum oder Baugrundstücke an? 
- Gibt es Möglichkeiten zu „Mehrgenerationenhäusern“? 
- Sind vor Ort Nahversorgungseinrichtungen (auch ohne Auto und für ältere Men-

schen) in angemessener Zeit erreichbar? 
- Ist eine gute öffentliche Verkehrsanbindung vorhanden? 

 
7.  Freizeit, Kultur 

a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 
- Fördert die Kommune Aktivitäten und Initiativen zum Ausbau des örtlichen fami-

lienfreundlichen Freizeit- und Kulturangebotes? 
- Werden dabei die Belange der Menschen mit Behinderung und deren Angehörig 

berücksichtigt? 
b. Angebote und Leistungen  

- Unterbreitet die Kommune eigene Freizeitangebote? 
- Ist ein Jugendtreff oder ein Jugendhaus mit sozialpädagogischer Fachkraft vorhan-

den? 
- Gibt es selbstverwaltete Jugendtreffs? 

 
8.  Integration und interkulturelle Öffnung 

a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 
- Gibt es einen Auftrag oder Beschluss „Integration und interkulturelle Öffnung“? 

b. Angebote und Leistungen 
- Wird vor Ort interkulturelle Begegnung gefördert (Feste, Orte,…)? 

 
 
9.  Älterwerden, Generationenbeziehungen 

a. Strukturfragen für Rat und Verwaltung 
- Gibt es über den Altenhilfeplan des Lahn-Dill-Kreises hinweg kommunale Pflege-

konferenzen? 
b. Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit 

- Werden ältere Menschen an wichtigen kommunalen Entscheidungen beteiligt? 
Existiert ein Seniorenbeirat? 

c. Information und Kommunikation 
- Gibt es eine regelmäßig erscheinende Informationsbroschüre oder andere Öffent-

lichkeitsarbeit? 
d. Angebote und Leistungen 

- Gibt es Begegnungsräume für ältere Menschen und Angehörige? 
- Sind wohnortnahe Dienst- und Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden (Essen auf 

Rädern, ambulante Pflegedienste,…)? 
- Gibt es vor Ort ein bedarfsgerechtes Angebot an 

Betreuungsgruppen für Demenzerkrankte 
Tagespflegeplätze 

 
10.  Gesundheitsförderung 

a. Angebote und Leistungen 
- Gibt es  Angebote zur Gesundheitsförderung, -versorgung und -vorsorge in der 

Kommune? 
 
 
 



  

Die Befragung wurde am 13. März 2015 von Landrat Wolfgang Schuster per Mail an alle 

Bürgermeister der 23 Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis versendet. Neu war dies-

mal die Möglichkeit der digitalen Beantwortung, die für alle Seiten eine Zeitersparnis mit 

sich brachte. Als Stichtag für die Rückmeldungen wurde der 30.06.2015 benannt. Ende 

Juni 2015 gab es eine erneute schriftliche Erinnerung an die Befragung und deren Stich-

tag. 

  

Im September 2015 lagen insgesamt 15 Rückmeldungen der 23 Kommunen vor. Im An-

schreiben wurde ausdrücklich gewünscht, dass der Fragebogen nicht von der jeweiligen 

Verwaltungsfachkraft ausgefüllt werden sollte. Vielmehr sollten sich die zuständigen und 

verantwortlichen Gremien den Fragen stellen und ihre eigenen Antworten darauf finden. 

Die 15 Kommunen (2007 waren es 18, 2010 waren es 17) haben demnach die Checkliste 

zur Familienfreundlichkeit im Lahn-Dill-Kreis in ihren Vorständen, Magistraten, Sozialaus-

schüssen und / oder Parlamenten diskutiert und die Ergebnisse in den Fragebogen einge-

arbeitet.  

 

Eine Kommune hat leicht abgewandelt die Handlungsfelder in einem „Workshop“ mit 

den politisch Beteiligten ausgearbeitet und die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Diese 

Ergebnisse sind jedoch technisch nicht kompatibel mit dem oben beschriebenen Befra-

gungsdesign, liefern aber weitere Kenntnisse, die in dem eigenen Kapitel 3 dargestellt 

werden.  

 

Da die digitale Erhebung anonym war, kann von Kreisseite aus weder auf die nicht betei-

ligten Kommunen noch auf deren kontinuierlichen Teilnahme an den drei Befragungen 

geschlossen werden.  
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1.2 Demographische Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis  

 

Bei den Städten und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis handelt es sich überwiegend um klei-

nere Kommunen mit Einwohnerzahlen von rund 3.000 bis 15.000. Drei Städte haben über 

20.000 und die Sonderstatusstadt Wetzlar rund 52.000 Einwohnerinnen und Einwohner.  

 

Zu der demographischen Entwicklung – gerade in den kleineren Kommunen – kommt 

hinzu, dass manche Kultur-, Familienbildungs-, Freizeit- und Sozialeinrichtungen nicht in 

jeder Kommunen vorgehalten werden (oder zukünftig auf Grund der Haushaltslage nicht 

mehr vorgehalten werden können) und daher einiges an Angeboten in effektiver Zusam-

menarbeit mit Nachbargemeinden umgesetzt wird. 

 

 

Bevölkerungsvorausschätzung (Daten der Hessenagentur, 2010, Eigenberechnung der 

Prozentangaben 
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2 Checkliste zur Familienfreundlichkeit 

 

Für die kreisweite Auswertung werden die Antworten der Städte und Gemeinden für je-

des Handlungsfeld in einem Gesamtzusammenhang beschrieben. Die Städte und Gemein-

den können daraus für ihre eigene Fortentwicklung, selbst einzelne Handlungsfelder in 

den Fokus rücken und daraus individuelle kommunalpolitische Strategiekonzepte erarbei-

ten.  

 

Darüberhinaus können die Kommunen folgende Aspekte innerhalb eines (fast jeden) 

Handlungsfeldes weiter analysieren;  

- Wie sieht es strukturell in der eigenen Verwaltung (Rat) aus?  

- Was für Prozesse können angestrebt werden, um Familienfreundlichkeit 

zu stärken?  

- Stimmt der Informationstransfer innerhalb der Kommunen? 

- Was für Angebote und Leistungen werden jeweils vorgehalten? 

 

 

2.1  Kommune, Verwaltung und Vernetzung 

 

Das Handlungsfeld „Kommune, Verwaltung und Vernetzung“ wurde in dieser aktualisier-

ten Abfrage an erster Stelle gestellt, weil der Anfang der Familienfreundlichkeit in der 

Verwaltung selbst stattfindet. Quasi „sich selbst an die Nase packen“, um dadurch als 

Vorzeigebeispiel dienen zu können. 

 

Die Kommunen sind bei den „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ (orange) 

schon auf einem guten Weg, Familienfreundlichkeit für sich zu entdecken. Über 50 % der 

15 Kommunen1 haben bereits ein familienfreundliches Leitbild oder Konzept entwickelt. 

Bei 64 % ist eine zentrale Anlaufstelle in der Verwaltung eingerichtet und sogar 75 % ha-

ben ein bürgerschaftliches Engagement in ihrer Kommune fest verankert.  

 

Mit diesen Ergebnissen werden die „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ schon gut 

umgesetzt.  

                                                           
1 Mit dem Begriff „Kommunen“ sind immer die 14 an der Befragung teilgenommenen Kommunen gemeint. 
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 13 

Bei dem Aspekt „Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit“ (blau) wur-

den die Kommunen nach Beteiligungsforen und Netzwerkstrukturen gefragt. Die Antwor-

ten liegen hier im positiven Bereich; 43 % haben Zukunftswerkstätten (Bürgerforen, Bür-

gerbeteiligungen) und 79 % feste Netzwerkstrukturen (Runde Tische) eingerichtet.  

 

    

 

 

Dabei werden seitens der Verwaltung bei 64 % personelle oder finanzielle Ressourcen zur 

Umsetzung des Beteiligungsprozesses zur Verfügung gestellt.  
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Inwieweit „Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit“ erfolgreich ist, wird laut 

Kommunen nur bei 79 % geprüft [obwohl alle 15 beteiligten Kommunen sich bei dieser 

Checkliste beteiligt und dadurch ihre Kriterien geprüft haben! Anmerkung der Redaktion] 

geprüft.   

 

 

 

Bei 50 % der Kommunen gibt es einen Austausch zum Thema Familienfreundlichkeit mit 

anderen Kommunen. Der Austausch von guten Beispielen unterhalb der Kommunen ist 

zum einen das Ziel dieser Erhebung und zum anderen wird dies bereits schon im inter-

kommunalen Austausch praktiziert, um Einrichtungen und Institutionen (Schwimmbad, 
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Jugendpflege, Schulangebote,…) gemeinsam zu nutzen und die Angebote dadurch si-

cherstellen zu können. 

 

 

Die Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen an der Erarbeitung kommunaler Konzepte wird 

mit 64 % beantwortet. Dieser Prozentsatz liegt ebenfalls im positiven Bereich, wie die zu 

Beginn dieses Kapitels vorgestellten Ergebnisse beim Aspekt „Prozessmanagement, Betei-

ligung und Nachhaltigkeit“. 
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Voraussetzung für ein attraktives Leben ist auch abhängig von der Handhabung der „In-

formation und Kommunikation“ (rot) in den einzelnen Kommunen.  

 

Für die Bewohnerinnen und Bewohner müssen Möglichkeiten bestehen, über kommunale 

Aktivitäten informiert zu werden oder zu wissen, wo man sich informieren kann, zum Bei-

spiel die Frage nach der Babykrabbel-Gruppe, dem Hundetrainingsplatz, den Liefertagen 

des Bio-Gemüses oder dem Ort des Konfirmandenunterrichtes.  

 

Auch einfache – den oft Alteingesessenen bekannte – Fragen, wie die Regelung der Müll-

abfuhr, die Versorgung mit Gastronomieangeboten, die Adressen der Sportvereine und 

die Einrichtungen von ehrenamtlichen Gruppierungen müssen durch ansprechende Öf-

fentlichkeitsarbeit beantwortet werden.  

 

Diese Kommunikationsstruktur, Informationen über Dienste und Angebote für Familien, 

wird zu 93 % von den Kommunen umgesetzt.  

 

  

 

Mit der Familienfreundlichkeit darüber hinaus zu werben (Slogan auf Briefbögen, Aus-

schreibungen etc.), um die Attraktivität nach außen zu tragen wird allerdings nur von 50 

% der Kommunen genutzt.  
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Zu den „Angeboten und Leistungen“ (violett) wird geantwortet, dass bei 79 % eine 

Kultur der Wertschätzung für Familien vorhanden ist. Im baulichen Bereich, barrierefreie 

Zugänge,  wird dies weniger umgesetzt bzw. kann technisch und / oder finanziell nicht so 

leicht umgesetzt werden. Nur  50 % haben familienfreundliche Zugänge und Besuchszei-

ten, wo hingegen 84 % familienfreundliche Sprechzeiten eingerichtet haben. 
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Die gelebte Familienfreundlichkeit in den Städten und Gemeinden muss sich auch in den 

jeweiligen Verwaltungen widerspiegeln. Die Verwaltung ist das Aushängeschild eines fa-

milienfreundlichen Arbeitgebers gegenüber den anderen ansässigen Unternehmen. Wenn 

der Eingangsbereich, die Wartezonen und die Öffnungszeiten in den Rathäusern den un-

terschiedlichen Bedürfnissen von Familien angepasst sind, ist das bereits der erste große 

Schritt zur gelungenen Familienfreundlichkeit und gewinnt schnell Nachahmende in der 

Kommune.  
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2.2 Förderung und Unterstützung der Familie 

 

Zur Familienfreundlichkeit in einer Kommune gehört auch, dass Unterstützungsangebote 

vorliegen. Das müssen nicht immer finanzielle Förderung oder ähnliches sein, sondern es 

fängt schon bei ehrenamtlichen Initiativen oder Begegnungsmöglichkeiten für Familien an. 

 

Bei den „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ gibt es von 79 % der Kommunen 

ein klares „Ja“ zur Berücksichtigung von spezifischen Bedürfnissen von Menschen mit Be-

hinderung und ihren Angehörigen. 
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Allerdings bei der Frage nach einer Bestandaufnahme bisheriger Aktivitäten passen 86 % 

der Kommunen. Nur eine einzige Kommune gibt an, dass bei ihr eine Aktivitäten-

Bestandsaufnahme vorliegt. 

 

 

Bei den „Angeboten und Leistungen“ zu Begegnungsmöglichkeiten für Familien (64 

%) und familienunterstützende Angebote (72 %) – Erziehungskurse, Nachbarschaftshilfe, 

Patenprojekte etc. – können die Kommunen mit ihrem „Ehrenamtlichen Engagement vor 

Ort“ wieder punkten.  
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Da der „Kinder- und Jugendschutz“ eine gesetzliche Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe 

(Jugendamt des Lahn-Dill-Kreises) ist und auf Kreisebene die Fachstelle verortet ist, sind 

darüberhinausgehende Arbeitsgruppen und Runde Tische (29 %) eher weniger vorzufin-

den. 

 

 

 

„Ehrenamtliche Paten“, die die Familien unterstützen, sind nur in 50 % der Kommunen 

vorhanden bzw. sind diese Aktivitäten schon weiter vorne im Bericht unter „Begeg-

nungsmöglichkeiten“ und „familienunterstützende Angebote“ eingerechnet. 
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2.3 Frühe Bildung, Betreuung, Erziehung  

 

Dieses Handlungsfeld bezieht sich auf den wichtigen „erzieherischen“ Lebensabschnitt 

„Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung“ von Kindern. Dabei spielen qualifizierte Be-

darfsplanungen, weitreichende Angebote und Leistungen von Kindertagespflege sowie 

Betreuungsmöglichkeiten eine große Rolle in der Familienfreundlichkeit. Aber auch die 

Kommunikation über die Angebote sowie die Möglichkeit der strategischen Beteiligung 

von Eltern. 

 

Bei den „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ sehen die Kommunen dies genauso 

und teilen zu 72 % mit, dass eine kommunale Bedarfsplanung aller Angebote vorliegt.   

86 % der Kommunen geben darüber hinaus an, dass Eltern(teile) selbst freie Plätze abfra-

gen können, was unbedingt als ein Vorteil für die bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf bewertet werden kann. 
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„Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit“: Die Beteiligung der Eltern an 

wichtigen Fragen im Bereich „Frühe Bildung, Betreuung, Erziehung“ besteht jedoch nur 

bei 54 %. 
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Die „Angebote und Leistungen“ der Kommunen erreichen (fast) die 100 Prozent; Im 

Bereich bedarfsgerechter Angebote liegen sie bei 100 %, bei dem bedarfsgerechten Feri-

en-Betreuungsangebot liegen sie bei 93%! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 25 

2.4 Bildung, Lebenslanges Lernen 

 

Bildung ist ein wichtiger Indikator für Familienfreundlichkeit vor Ort. Qualitativ gute Bil-

dungsangebote sind weiche Standortfaktoren für jede einzelne Kommune. Neben dem 

Grundschulangebot in unmittelbarer Nähe ist ein breites Angebot an einer differenzierten 

weiterführenden Sekundarstufe I für die Erziehenden ein ausschlaggebendes Entschei-

dungskriterium für die Wohnortwahl. Auch die in diesem Zusammenhang angeboten Bil-

dungsmaßnahmen im Freizeitbereich zählen genauso zu den wichtigen Merkmalen, wie 

das zum späteren Zeitpunkt eintretende Übergangsmanagement von der Schule zum Be-

ruf. Die Quote der Schulabgehenden mit Schulabschluss ist ein Indikator für ein gelunge-

nes Bildungsangebot vor Ort. 

 

Der Lahn-Dill-Kreis hat sich mit dem Aufbau einer „Kommunalen Bildungslandschaft“ als 

Ziel gesetzt, dass alle Menschen, die in der Region leben und arbeiten, über den gesamten 

Lebenslauf abgestimmte, aufeinander aufbauende Bildungsangebote finden können. Da-

bei werden alle Angebote der Schulentwicklungsplanung, außerschulischen Jugendarbeit, 

Medienkompetenz, Volkshochschule, Musikschule und des Übergangs Kita-Schule sowie 

Schule-Beruf einbezogen.  

 

Das ist eine große Aufgabe, die aber schon in kleinen Schritten in den Kommunen ange-

gangen wird.  

 

Bei den „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ geben mehr als Dreiviertel (79 %) 

der Kommunen an, dass es eine Kooperation zwischen den Schulen und der außerschuli-

schen Jugendarbeit gibt. Die Kooperationsvereinbarung zwischen Kita und Grundschule 

liegen im ähnlichen Prozentbereich bei 72 %. Im späteren schulischen Verlauf nimmt je-

doch die Kooperation ab, so dass sie im Übergangsmanagement „Schule und Beruf“ nur 

von 64 % der Kommunen angegeben wird. 
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 27 

Noch befindet sich der Aufbau der „Bildungslandschaft Lahn-Dill“ am Anfang und die Be-

teiligung der Kommunen wird mit 21 % angegeben. Hier wird in nächster Zeit sicherlich 

der Prozentsatz noch steigen oder andere erste Ergebnisse vorliegen. 

 

 

 

57 % der Kommunen teilen mit, dass sie die „Angebote und Leistungen“ durch kom-

munale Betreuungs-, Beratungs- und Bildungsangebote erweitern. Die Lahn-Dill-Akademie 

(Volkshochschule) bietet nahezu flächendeckend mit  86 % ihre Kursangebote in den 

Kommunen an, die Musikschule mit 79 %. Die Angebote werden darüber hinaus bedarfs-

abhängig dezentral angeboten – aber nicht in allen Kommunen. 
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2.5 Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Beruf 

 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – in den vorherigen Handlungsfeldern an der ei-

nen oder anderen Stelle schon angesprochen – ist ein überaus wichtiges Kriterium für Fa-

milienfreundlichkeit.  

 

Die beruflich notwendige Mobilität bzw. die dazu passende Verkehrsinfrastruktur, der Zu-

griff auf ein eigenes familiäres Versorgungs- und Betreuungssystem, die Elternbeitragshö-

he der Betreuungskosten sowie das berufliche regionale Angebot sind darüber hinaus wei-

tere Voraussetzungen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf umsetzen zu können. 

 

Das sind viele „weiche“ Faktoren, die in der Umsetzung zur Familienfreundlichkeit eine 

bedeutende Rolle spielen. Daher muss ein kommunaler Auftrag oder Beschluss vorliegen, 

um der Vereinbarkeit eine herausragende Rolle zuzugestehen. 

 

Bei den „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ liegt auch nur bei 21 % der Kom-

munen solch ein Beschluss vor. 72 % verneinen dies und 7 % melden einen Handlungs-

bedarf. 
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Im Rahmen der „Angebote und Leistungen“ sieht es ganz anders aus. Das, was evtl. 

von Verwaltungsseite „leichter“ umzusetzen ist, wird auch gemacht. Alle beteiligten 

Kommunen (100 %) geben an, dass von ihnen als Arbeitsgeber familienfreundlich gestal-

tete Arbeitszeiten anbieten.   

 

 

 

 

 

2.6 Wohnen und Wohnumfeld, Verkehr 

 

Das Wohnen selbst und das Wohnumfeld sind weitere ausschlaggebende Faktoren für ei-

ne gegebene Familienfreundlichkeit vor Ort. Nicht nur ein günstiger Bauplatz ist für die 

Entscheidung eines Zuzuges wichtig, sondern auch die infrastrukturelle Anbindung.  

 

Die Infrastruktur ist ausschlaggebend dafür, ob man bei einem vielleicht anfangs im jun-

gen Familienleben knappen Budget mit nur einem (Familien-)Auto auskommen kann, öf-

fentliche Verkehrsmittel ergänzend nutzbar und die Kindertageseinrichtungen sowie Schu-

len gut gelegen sind. Auch die vielleicht jetzt noch oft unterschätzte Priorität der schnellen 

Internetanbindung ist maßgeblich für die Wohnortwahl bedeutsam, denn mit einer guten 

technischen Anbindung ist es möglich, die immer stärker werdenden flexiblen Arbeitsplät-

ze nach Hause zu verlagern, im „Homeoffice“ zu arbeiten und somit die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf tatsächlich leben zu können. Die ländlichen Wohngebiete bleiben ge-
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genüber größeren Städten und Gebietsregionen dank dieser technischen Ausstattung in 

ihrer Beliebtheit wettbewerbstauglich. 

 

In den „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ werden Steuerungsmöglichkeiten 

sichtbar;  86 % der Kommunen geben an, dass es kein familienfreundliches Stadt- und 

Gemeindeentwicklungskonzept gibt. Bei 79 % wird kein besonderes Wohnbauförderpro-

gramm angeboten. Eine Durchmischung altersbezogener Bewohner wird in 50 % der 

Kommunen angestrebt.  
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Bei den „Angeboten und Leistungen“ werden von der Hälfte der Kommunen (50 %) 

vergünstigter Wohnraum oder Baugrundstücke angeboten.  Bei 43 % sind Möglichkeiten 

für  Mehrgenerationenhäuser geschaffen. Dagegen sind die Kommunen in der Nahversor-

gung (79 %) und in der Verkehrsanbindung (79 %) besser aufgestellt. 
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2.7  Freizeit und Kultur 

 

Neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt besonders der private Erholungsfak-

tor im Bereich Kultur und Freizeit eine ernstzunehmende Rolle. Da, wo Theater, Kino, Fes-

tivals und Kunst-Ausstellungen – auch verbunden mit Anfahrtswegen – angeboten oder in 

unmittelbarer Nähe noch zu erreichen sind, steigt das Wohn-Wohlgefühl an. Dazu gehört 

auch der Freizeitbereich in den jeweiligen Kommunen. Angebote der Vereine für (behin-

derte) Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren, Angebote an Ferien- und Freizeitpro-

grammen, Vorhandensein von Sport- und Bolzplätzen, Schwimmbädern, Discotheken, 

Spielplätzen, beaufsichtigten Treffpunkten, Jugendtreffs oder Jugendhäusern sind aus-

schlaggebend dafür, dass sich der ein oder die andere dazu entschließt, sich in ländlichen 

Kommunen auf Dauer niederzulassen.  

 

Die Akzeptanz und Inanspruchnahme der Angebote wird verstärkt durch die regelmäßige 

Bekanntmachung der Angebote, Würdigung von ehrenamtlichem Engagement durch die 

Kommunen, Partizipation der Kinder, Jugendlichen und Familien. 

 

„Strukturfragen für Rat und Verwaltung“. Der Bereich Freizeit und Kultur erhält bei 

den Kommunen einen hohen Stellenwert. 86 % fördern Aktivitäten und Initiativen zum 

Ausbau des örtlichen familienfreundlichen Freizeit- und Kulturangebotes. Dabei werden 

von 79 % die Belange der Menschen mit Behinderung und deren Angehörige berücksich-

tigt. 
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Bei den diesbezüglichen „Angeboten und Leistungen“ sind die Kommunen gut aufge-

stellt; 71 % unterbreiten eigene Freizeitangebote, 71 % einen Jugendtreff / ein Jugend-

haus und 64 % einen selbstverwalteten Jugendtreff. 
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2.8 Integration und interkulturelle Öffnung  

 

Durch die vermehrte Aufnahme von Flüchtlingen in den Kommunen stehen die Städte und 

Gemeinden aktuell vor einer ganz neuen Situation. Die Perspektive der Integration mit 

Maßnahmen zum Spracherwerb, Schulbesuch, Aufnahme von Ausbildung und Arbeit sind 

in den Vordergrund getreten. „Integration und kulturelle Öffnung“ ist zwar ein neu hin-

zugekommenes Handlungsfeld in der Befragung zur Familienfreundlichkeit, berücksichtigt 

aber kaum bis gar nicht die aktuelle Situation, die sich seit der Erarbeitung des Fragebo-

gens deutlich verändert hat.  

 

Trotzdem werden hier nun die in 2014 erarbeiteten Fragen und deren Antworten unver-

ändert veröffentlicht. Denn Familienfreundlichkeit in den Städten und Gemeinden bezieht 

genauso Flüchtlinge und ihre Familien ein, wie alle anderen Einwohnerinnen und Einwoh-

ner, und wird daher als eine Querschnittsaufgabe der Gesamterhebung betrachtet. 

 

 

72 % der befragten Kommunen antworten bei „Strukturfragen für Rat und Verwal-

tung“ mit „nein“ bezüglich eines vorhandenen Auftrages oder Beschlusses  zur Integrati-

on und interkulturelle Öffnung.   
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Bei den „Angeboten und Leistungen“ werden hingegen bei 71 % der Kommunen in-

terkulturelle Feste und Begegnungen gefördert. 

 

 

 

 

 

2.9 Älterwerden, Generationenbeziehungen  

 

Der Lahn-Dill-Kreis unterstützt mit der Altenhilfeplanung die elementaren Bedürfnisse aller 

Menschen, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben mit einem breiten Spektrum an ge-

sellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten führen zu können (Altenhilfeplan 2012). Die Kom-

munen selbst ergänzen das Angebot mit regionalen – meist ehrenamtlichen oder koordi-

nierenden – Maßnahmen. 

 

Der gesamte Lahn-Dill-Kreis ist in zehn örtliche Versorgungsregionen aufgeteilt. Diese Ver-

sorgungsregionen entsprechen nicht den kommunalen Gebietskörperschaften, sondern 

beziehen jeweils mehrere Kommunen in die zehn kleinräumigen Planungsregionen mit 

ein.  

 

Die Kommunen geben bei „Strukturfragen für Rat und Verwaltung“ mit 21 % an, 

dass kommunale Pflegekonferenzen durchgeführt werden. 
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Ein wichtiger Aspekt bei „Prozessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit“ ist 

die Partizipation an kommunalen Entscheidungsprozessen. 57 % der Kommunen erklären, 

dass Senioren an wichtigen kommunalen Entscheidungen teilhaben können. Meist findet 

diese Teilhabe in Form von Seniorenbeiräten statt, die  durch gewählte Interessensvertre-

tungen die Möglichkeit zur politischen Teilhabe haben. 
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„Information und Kommunikation“: Eine regelmäßig erscheinende Informationsbro-

schüre, z.B. in Form eines Gemeindeblattes, ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit gerade für 

ältere Menschen, die evtl. noch nicht auf die digitale Welt umgestiegen sind. 86 % der 

Kommunen bieten dies ihren Senioren an. 

 

 

 

 

Bei den „Angeboten und Leistungen“ sind in 79 % der Kommunen Begegnungsräume 

für ältere Menschen eingerichtet. Zu 100 % sind wohnortnahe Dienst- und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten vorhanden. Und darüber hinaus zu 77 % bedarfsgerechte Angebote 

an betreuungsgruppen. 
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2.10 Gesundheitsförderung  

 

Die Gesundheitsabteilung lädt regelmäßig zu Gesundheitskonferenzen im Lahn-Dill-Kreis 

ein. Ihre Themen greifen aktuelle kommunale Probleme auf, die in der Zusammenarbeit 

von Fachleuten aus Medizin, Pflege und verwandten Bereichen bearbeitet werden. Die 

Konferenzen stellen eine wichtige regionale Informations- und Kommunikationsplattform 

dar und fördern die Vernetzung von Fachleuten, Institutionen, Selbsthilfe und Verwaltung 

aus den Bereichen Gesundheit und Pflege.  
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Darüberhinaus wurde nach kommunaler Gesundheitsförderung, Gesundheitsversorgung 

und Gesundheitsvorsorge gefragt, die die Kommunen mit 64 % als vorhanden beantwor-

teten. 
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3 Einzelauswertung einer einzelnen Kommune 

 

Dieses Dokument enthält eine Auswertung der Ergebnisse der Umfrage: Familienfreundli-

che Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis. Angefragt wurden alle Mitglieder der Ge-

meindevertretung und des Gemeindevorstandes. Das Thema wurde im Sozial- und Finanz-

ausschusses der Gemeinde in einer gemeinsamen Sitzung beider Ausschüsse präsentiert 

und besprochen. 

 

Einzelheiten der Umfrage 

Die Umfrage enthielt folgende Handlungsfelder mit jeweils mehreren Fragen: 

1. Kommune, Verwaltung und Vernetzung 

2. Förderung und Unterstützung der Familie 

3. Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung 

4. Bildung, Lebenslanges Lernen 

5. Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

6. Wohnen und Wohnumfeld, Verkehr 

7. Freizeit, Kultur 

8. Integration und interkulturelle Öffnung 

9. Älterwerden, Generationenbeziehungen 

10. Gesundheitsförderung 

und Antwortmöglichkeiten: 

1. Dies betrifft uns 

2. Dies betrifft uns nicht 

3. Es besteht Handlungsbedarf 

 

Im Folgenden, werden die Antworten für jedes Handlungsfeld separat ausgewertet. Eine 

zusammenhängende Auswertung der Ergebnisse über mehrere Handlungsfelder und Fra-

gen können vorkommen: 

 

1. Kommune, Verwaltung und Vernetzung. 

62,22 % der Befragten meinten, dass das Handlungsfeld gut aufgestellt ist. Es gibt 

allerdings noch Verbesserungspotenzial. Nur 15,56 % sind der Auffassung, dass 

alles noch zu verbessern ist. 
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2. Förderung und Unterstützung der Familie. 

Ein gleicher prozentualer Anteil der Befragten, war der Meinung, dass es noch viel 

zu verbessen gibt und dass Einiges bereits umgesetzt wurde 28,57 % bzw. 23,81 

%. 47,62 % finden die Arbeit in diesem Handlungsfeld sehr gut aufgestellt. 

 

3. Frühe Bildung, Betreuung und Erziehung, Bildung, lebenslanges Leben und 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Die Befragten gaben an, sehr zufrieden damit zu sein, im Durchschnitt ca. 25 %. 

Nur 13,33 % finden die frühe Bildung, Betreuung und Erziehung in der Gemeinde 

Sinn etwas verlangsamt fortgeschritten. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist zu 

verbessern! 

 

4. Wohnen und Wohnumfeld, Verkehr 

Etwa die gleiche Verteilung ist bei den Antworten in diesem Handlungsfeld zu be-

obachten. 

 

5. Freizeit, Kultur 

Auf diesem Gebiet in der Gemeinde ist momentan wenig Handlungsbedarf. Es gibt 

viele Freizeit,- Sport und Kulturangebote. Spielplatzangebote (Scater Bahn & Bolz-

Platz) für Jugendliche sind zu fördern. 

 

6. Integration und interkulturelle Öffnung; Älterwerden, Generationenbeziehun-

gen; Gesundheitsförderung 

Bei der Beantwortung der Fragen gaben über 55 % der Befragten an mit dem An-

gebot in der Gemeinde sehr zufrieden zu sein und das Angebot scheint ausrei-

chend zu sein. 

 

Zusammenfassung. 

Die Gemeinde strebt eine gute soziale Versorgung und einen hohen Grad an Familien-

freundlichkeit und alle damit verbundene Aspekte an. Natürlich gibt es mäßig aufgestellte 

Handlungsfelder. 

Die Befragung hat das Augenmerk auf Schwachpunkte gelenkt und ließ gut erkennen auf 

welchen Gebieten Handlungsbedarf notwendig ist. 

 

 



 

 45 
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4 Auswertung 

 

 

 

Zum Aufbau des Spinnendiagramms: Jedes der zehn Handlungsfelder ist mit einer Achse 

kreisförmig im Spinnennetz angeordnet. Das Spinnendiagramm ist so zu verstehen, dass 

die Antworten mit den meisten Nennungen außerhalb und die mit den wenigsten Nen-

nungen innen liegen: Die 58 Fragen zur Familienfreundlichkeit wurden von den Kommu-

nen am stärksten mit „ja“ geantwortet. Wenige Fragen wurden mit „nein“ beantwortet 

und ganz selten wurde überhaupt ein „Handlungsbedarf“ gesehen. 

 

Diese überwiegenden „Ja“-Antworten zu den 58 gestellten Fragen bedeutet eine starke 

Familienfreundlichkeit in den Städten und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis! 

 

Im Handlungsfeld 3 „Frühe Bildung, Erziehung und Betreuung“ haben die Kommunen die 

höchsten Werte, ihre „ja“-Angaben (blau) liegen auf der äußeren Linie. Die „nein“-

Angaben (rot) sind sehr niedrig auf einer der inneren Linie. Von Seiten der Kommunen 

wird hier kaum ein Handlungsbedarf (grün) angegeben. 

 

Beim Handlungsfeld 8 „Integration und kulturelle Öffnung“ sind die „ja“-Angaben der 

Kommunen niedriger die der „nein“-Angaben. Ein Handlungsbedarf wird angegeben. 
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So kann jedes der zehn Handlungsfelder im Bezug zu den anderen Kommunen (Durch-

schnittswert) oder im Bezug zur eigenen Beantwortung gesehen und analysiert werden. 

  

Die Kommunen stehen auf Grund der demografischen Veränderungen vor neuen Heraus-

forderungen. Sie müssen sich den gesellschaftlich veränderten Aufgaben stellen, um fami-

lien- und generationenfreundlich zu bleiben bzw. zu werden. Die Erhebung dient dazu, 

dass jede Kommune ihre eigenen Ergebnisse einzeln betrachten kann und daraus Rück-

schlüsse zieht, die in ein eigenes kommunales Strategiepapier zu mehr Familienfreundlich-

keit münden. 

 

Sicherlich ist bei dieser Erhebung auch zu berücksichtigen, dass das  Handlungsfeld „In-

tegration und interkulturelle Öffnung“ nicht mehr in dem Maße aktuell ist, als es bei der 

Entwicklung der Bedarfserhebung im Jahr 2014 war. Aber gerade die aktuellen Verände-

rungen der Kommunen durch die Unterbringung der Flüchtlinge bedarf ein noch stärkeres 

Engagement, um das Miteinander in den Städten und Gemeinden für die Zukunft zu ge-

stalten. 

 

Die oben im Spinnendiagramm aufgezeigten Durchschnittsergebnisse aller Kommunen ei-

nes Handlungsfeldes geben darüber hinaus Anregungen, wo Handlungsbedarf besteht. 

Vgl. die Ergebnisse der Handlungsfelder „Integration und interkulturelle Kompetenz“, 

„Wohnen und Verkehr“, „Förderung und Unterstützung der Familie“, die jeweils nur zur 

Hälfte erreicht werden. Vielleicht wird durch diese Visualisierung den Kommunen eigene 

Steuerungsmöglichkeiten bewusst, wo kann ich welches Schräubchen drehen, um fami-

lienfreundlicher zu werden.  

 

Ein kleines Schräubchen, das große Wirkungen haben kann – auch mit vorher nichtge-

dachtem geringem Aufwand. Warten wir es ab und sind gespannt, was sich aus diesem 

Bericht für die Familienfreundlichkeit im Lahn-Dill-Kreis entwickeln wird. 

 



 

 48 

5 Ausblick  

 
[Götz Konrad] „Mit unserem Bündnis für Familie wollen wir die Situation der Familien in 

unserer Region in den Mittelpunkt des politischen und gesellschaftlichen Interesses 

rücken und kontinuierlich gemeinsam daran arbeiten, die Lebensbedingungen von Fami-

lien zu verbessern“, heißt es in der Deklaration, die wir 2005 gemeinsam unterzeichnet 

haben. Das ist die Geburtsurkunde der Familienfreundlichkeit hier im Lahn-Dill-Kreis. 

 

Als wir vor 27 Sitzungen mit der Arbeitsgruppe „Familienfreundliche Städte und Gemein-

den“ anfingen, hatten wir oftmals den Eindruck, die Höhe der jeweiligen Kindergarten-

Gebühr sei der alleinige Gradmesser für Familienfreundlichkeit. 

 

Was ist familienfreundlich? So schwierig eine Definition sein kann, so schwer war für die 

AG, in die ich – von älteren Bürgermeister-Kollegen regelrecht gedrängt, äh, berufen wur-

de, der Anfang. 

 

Wir haben gelockt: „Bei dieser Umfrage gibt es etwas zu gewinnen: Erkenntnisfort-

schritt und neue Ideen…“ Bei unserer ersten Checkliste 2008 haben immerhin 18 von 23 

Kommunen mitgemacht. Vermutlich wurde vielerorts die Sachbearbeiterin gedungen, die 

„Checkliste für Familienfreundlichkeit“ auszufüllen. Aber ein Anfang war getan. 

 

„Wir müssen im Gespräch bleiben. Und das geht, wenn wir uns auch in Zukunft immer 

wieder selbst diesen und neuen Fragen zur Familienfreundlichkeit in den Kommunen stel-

len und gemeinsam die besten Antworten suchen“, lautete damals unser Fazit. 

 

Zeitgleich haben wir das Gespräch mit Personalentscheidern in Unternehmen gesucht, wo 

das Thema ebenso an Bedeutung gewann und auch oftmals die gleichen Fragen beste-

hen. Ein Zwischenfazit: Suchmaschinen gibt es in der digitalen Welt genügend – aber wir 

brauchen eher eine „Familien-Fragen-Findmaschine“. 

 

Wir als Arbeitsgruppe haben das nicht hinbekommen, aber wir haben Ideen sammeln und 

Impulse geben können. So ist auf unsere Initiative bereits drei Mal ein „FORUM Familien-

freundlichkeit“ veranstaltet worden. Beispiele aus der Praxis geben Beispiele für die Praxis. 

Dass das geht, wussten wir aus der ersten Befragung zur Familienfreundlichkeit. Viel 

„Kreativität im Kleinen“ haben wir erkennen dürfen.  
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Mancherorten entstand so etwas wie ein neues Gemeinschaftsverständnis – und sei es 

nur zur Absprachen bei den Kindergarten-Schließungszeiten in den Ferien. „Familien-

freundlichkeit ist TOP“, haben wir 2011 erkannt mit der zweiten Erhebung. Das Thema 

ist angekommen als TOP, als Tagesordnungspunkt. Und im Vergleich zu 2008 hat sich viel 

getan – und das vor allem in kleineren Kommunen und das trotz der Krise. Es geht auch 

vieles mit wenig oder gar keinem Geld. 17 der 23 Kommunen im Kreis haben diese zweite 

„Checkliste“ ausgefüllt. 

 

„Gut ist, was gut tut – nicht nur Familien, sondern auch den Kommunen. Das müssen ir-

gendwann auch mal die Verantwortlichen in übergeordneten Ebenen begreifen. Die 

‚Checkliste‘ und ihre Ergebnisse spiegeln nur in Ansätzen wider, welche Anstrengungen 

auf unterster Ebene unternommen werden, um den Vorgaben von Land und Bund ge-

recht zu werden“, war eine Aussage der Auswertung und ein Appell an die Gesetzgeber, 

bitteschön doch die „Normative Kraft des Praktischen“ walten zu lassen. 

 

Dass dem nicht so ist, konnten wir damals zur Halbzeit der bisherigen Bündnis-Geschichte 

schon daran sehen, dass der scheinbar harmlose „Kostenausgleich“ (heute § 28 HKJGB) 

zwischen zwei Kommunen, wenn das Kind aus der einen in den Kindergarten einer ande-

ren geht, barer Unsinn ist. Wir reden ständig von Vereinbarkeit von Familie und Beruf – 

und dann werden solche Hindernisse aufgebaut. Das haben wir als Initiative aus dem 

„Bündnis für Familie“ heraus in die Kreisversammlung der Bürgermeister hinein getragen. 

Und die Rathaus-Chefs haben sich damals in die Hand versprochen: Wir schicken uns kei-

ne Rechnung, sondern sind froh, wenn ein Betreuungsplatz in der Nähe des Arbeitsplatzes 

das Familienleben erleichtert. 

 

Sprung in das Jahr 2015. Der blöde Kostenausgleich steht immer noch im Gesetz… Aber, 

die Kommunen im familienfreundlichen Lahn-Dill-Kreis reden miteinander, lernen vonei-

nander. Das zeigt unsere dritte Checkliste, die ich Ihnen heute vorstellen darf: Alles drin. 

Die Fragerunde hatten wir als Online-Fragebogen zum Anklicken und Abschicken konzi-

piert. Das konnte man sogar in der Sitzung des zuständigen Fachausschusses ausfüllen, al-

so mit den Expertinnen und Experten unter den Entscheidungsträgern. Das war auch bei 

der Fülle von 58 Fragen aus zehn Handlungsfeldern zu schaffen, deren Systematik wir uns 

im cleveren Nachbarbundesland Baden-Württemberg ausleihen durften. 
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Mitgemacht haben 15 Kommunen von den 23 Städten und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis. 

14 haben den Online-Fragebogen ausgefüllt, eine Gemeinde hat sinnvollerweise daraus 

ein Werkstatt-Gespräch (neudeutsch Workshop) gestaltet. Das ist zwar ein anderer Weg, 

aber genau das wollten wir: Gemeinsam Gedanken darüber machen, was wir haben, was 

wir können, was wir brauchen. 

 

Auf den bis hierher 50 Seiten konnten Sie lesen, dass bei drei Fragen alle mit „Ja“ geant-

wortet haben. Bei den „Angeboten und Leistungen“ haben alle teilnehmenden Kommu-

nen 

• ein bedarfsgerechtes Angebot bei der Betreuung von Kindern verschiedenen Alters 

(Frage 3.4 ) 

• familienfreundlich gestaltete Arbeitszeiten in den Rathäusern (Frage 5.2) 

• wohnortnahe Dienst- und Unterstützungsmöglichkeiten für Senioren (Frage 9.5 ).  

 

Das liegt höchstwahrscheinlich auch daran, dass sich der Informationsfluss verbessert hat. 

Abzulesen ist das an 13 Ja-Antworten auf die Frage „Informiert die Kommune über Diens-

te und Angebote für Familien? Broschüren, Flyer, Gemeindeblatt etc.?“ (Frage 1.11). Hier 

gilt dann wirklich: Tue Gutes und rede darüber. 

 

Sinkende Trefferzahlen haben wir bei Fragen wie „Gibt es einen Auftrag oder Beschluss  

,Integration und interkulturelle Öffnung‘?“ (Frage 8.1) Da waren es nur noch zwei Kom-

munen, die eine solche „Strukturfrage für Rat und Verwaltung“  bejahen konnten. 

 

Eine Kommune sagte sogar „Ja“ zur Frage 6.1: „Gibt es ein differenziertes familienfreund-

liches Stadt- bzw. Gemeindeentwicklungskonzept?“ Was das ist, klären wir in den nächs-

ten 10 Jahren Bündnis. 

 

Wie sehr diese Fragebogen der Familienfreundlichkeit seiner und unserer Zeit voraus ist, 

deutet das strebsame Ausfüllverhalten an bei der Frage nach der „Bildungslandschaft 

Lahn-Dill“. Drei Kommunen erklärten, dass sie daran dessen Entwicklung beteiligen, ob-

wohl die Beschlüsse zur Bildung der Bildungslandschaft noch gar nicht gefasst sind. 

 

Das ist dann auch die Stelle, an der wir froh sind, dass wir unsere „Checkliste“ erstmals 

anonymisiert wurde. Die Teilnehmende, die das Zahlenwerk komplett bekommen, können 
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nur an den Zugriffszeiten und ihren eigenen Antworten noch nachvollziehen, wo sie in der 

Auswertung stehen. 

 

Wie die Grafik mit dem Spinnennetz zeigt, wollen wir ja keine „Hackordnung“ und Rang-

folge, sondern eine Statusbestimmung ermöglichen, aus der Heraus neue Entwicklungen 

entstehen und später auch womöglich der Wandel bei einzelnen Handlungsfeldern nach-

vollzogen werden kann.  

 

So wird das auch bei der einen Frage sein, bei der keine einziges „Ja“ abgeben konnte: 

Absolute Fehlanzeige gab es ausgerechnet bei dem hintergründigen Themenkreis „Pro-

zessmanagement, Beteiligung und Nachhaltigkeit“ auf die Frage „Gibt es in der Verwal-

tung Kriterien zur Prüfung der Familienfreundlichkeit?“ 

 

Wenn unsere „Checkliste zur Familienfreundlichkeit“ sauber abgelegt wird, gibt es im 

Rathaus – und besser noch in den Sitzungs-Protokollen der Entscheider – nun mit unserem 

Fragebogen und dieser Auswertung ebensolche Kriterien. Drei Kommunen sahen zumin-

dest Handlungsbedarf. Das ist doch schon etwas. Bei der nächsten Checkliste zur Familien-

freundlichkeit werden wir das abfragen und nachhalten. 

 

Wie eingangs gesagt: 2005 gab es scheinbar nur die Höhe der Kindergarten-Gebühr als 

Gradmesser der Familienfreundlichkeit. Heute, so können wir an unserer Auswertung se-

hen und für die ersten zehn Jahre des Bündnisses für Familie festhalten: Der Erkenntnis-

fortschritt hat in den Städten und Gemeinden alle Facetten des Familienlebens erfasst. 

Von Jung bis Alt, besser sogar noch: Alt mit Jung, Jung mit Alt, alle Generationen im Mit-

einander. 

 

Unsere „Checkliste“ ist dafür ein gutes Instrument, um zu erkennen, wie sich die Fragen 

und Antworten rund ums Thema entwickeln. Wie kleine Ideen den sprichwörtlichen Kin-

derschuhen entwachsen. Und wie Familie immer mehr in den Focus kommt, wie wir uns in 

der Deklaration anno 2005 gewünscht haben. Und wir sind bereits daran, das war der 

zweite Teil des Eingangs-Zitates, stetig gemeinsam daran arbeiten.  

 

Wenn Sie mich nach 10 Jahren „Bündnis für Familie“ im Lahn-Dill-Kreis fragen, was Fami-

lienfreundlichkeit ist: Familienfreundlichkeit = kinderleicht und altersgerecht.  
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Gründungsurkunde 2005 
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