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1.

Vorbemerkung

Friedrichshain gehört zu den wenigen Teilen Berlins, in denen in den letzten Jahren die Zahl der
Kinder wieder wächst. Entgegen allen Erwartungen bestehen in Schulen und Kindertagesstätten
teilweise schon Engpässe, Kinder aufzunehmen. Der Kinderboom ist erfreulich. Steht er doch im
Gegensatz zu dem bundesweiten Trend von immer weniger Geburten und einer Alterung der
Gesellschaft. Seit 2003 hat sich die Zahl kleiner Kinder, die noch kein Jahr alt sind, in Friedrichshain
um mehr als ein Drittel erhöht.
Andererseits ziehen noch immer mehr Familien mit Kindern vor Beginn der Schule aus Friedrichshain
weg als neue von außerhalb dazukommen. Die enorm gestiegene Zahl der Geburten fängt diese
Verluste zur Zeit auf. Ob zukünftig die Nachfrage nach Kita- und Schulplätzen weiter wächst, oder
aber weniger Kinder geboren werden und eher Wegzüge von Familien mit Kindern aus Friedrichshain
erfolgen, ist derzeit nicht absehbar.
In den 90er Jahren wurde vor allem in den Sanierungsgebieten viel getan, um das Wohnumfeld für
Familien, die in den Kiezen bleiben wollten, attraktiver zu machen. Viele neue Spielplätze sind
entstanden, auf denen vor allem in den Sommermonaten ein „reges Familienleben“ stattfindet. In den
90er Jahren mussten aber auch wegen damals sinkender Kinderzahlen Kitas und Schulen geschlossen
werden.
Die Bevölkerungsentwicklung in den kinderreichsten Regionen von Friedrichshain hat zwar in den
zurückliegenden Jahren Wachstum ergeben, jedoch bei weitem nicht so kontinuierlich, um daraus eine
längerfristige Entwicklung verlässlich ableiten zu können.
Die Planerinnen und Planer im Bezirk stehen nun vor dem Problem, einerseits die Verpflichtung zur
Gewährleistung der Kinderbetreuung und Schulpflicht einzulösen, andererseits jedoch Entscheidungen
zu treffen, mit denen nicht ins Ungewisse investiert wird. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen ist
dies ein Gebot wirtschaftlicher Vernunft. Zur Entscheidung stehen daher solche Fragen, wie
− Sollen dauerhafte, neue Kapazitäten geschaffen werden oder zeitweilige Einrichtungen, die kurzfristig
auch wieder geschlossen werden können?
− Wird Geld in Neubauten investiert oder eher in die Sanierung von Bestandseinrichtungen, in denen
ein hoher Instandhaltungsbedarf besteht?
− Werden sich die Ausgaben für Spielplätze auch in Zukunft lohnen?
Es gibt viele Gründe, warum sich Menschen für ein oder mehrere Kinder entscheiden. Und wenn die
Kinder einmal geboren sind, gibt es wieder viele Faktoren, die beeinflussen, ob man in der vertrauten
Wohnumgebung bleibt oder sich nach Alternativen an anderen Wohnorten umsieht. Für Eltern stehen
andere Fragen im Mittelpunkt ihrer Wohnortbindung:
− Sind die Wohnverhältnisse für ein Leben mit Kindern geeignet?
− Ist das Wohnumfeld kinderfreundlich und herrscht in der Nachbarschaft eine kinderfreundliche
Atmosphäre?
− Entspricht das Angebot an Kinderbetreuung und schulischer Bildung den Vorstellungen?
− Wie sicher sind die Kinder im Kiez?
− Welche Unterstützung wird Familien gewährt?
Wie jede Familie diese Fragen beantwortet, hängt in starkem Maße von den Bedingungen im
Wohngebiet, aber auch von den ganz persönlichen Vorstellungen und Lebensentwürfen ab. Diese
beeinflussen, ob man in einem Wohngebiet bleibt oder wegzieht.
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Einiges davon kann auch durch politische Entscheidungen und bezirkliche Planungen beeinflusst
werden. Für die Infrastrukturplanung des Bezirkes sind die Wohnperspektiven dieser Haushalte in den
Stadterneuerungsgebieten sehr wichtig. Dazu ist aber erforderlich, die Bedürfnisse von Eltern mit
Kindern genauer zu kennen. Aus diesem Grunde wurde vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg,
Abteilung Stadtentwicklung, Personal und Gleichstellung eine Untersuchung über das Leben mit
Kindern in den Stadterneuerungsgebieten in Friedrichshain zum Thema „Stadterneuerungsgebiete von
Friedrichshain – ein Domizil für Haushalte mit Kindern?“ beauftragt, die den Bezirk bei Entscheidungen
zur Kita- und Schulplanung sowie Entwicklung der Infrastruktur und des Wohnumfeldes unterstützen
soll.
In die Untersuchung sollten gemäß Aufgabenbereich des Auftraggebers nur die Altbauquartiere des
Bezirks, speziell die Bereiche mit Stadterneuerungsgebieten einbezogen werden.

2.

Zielstellung und Methode

Grundlegende Zielstellungen der Studie sind
− Erkenntnisse zur sozialen Struktur von Familien mit Kindern zu gewinnen, die die Absicht zum
Verbleib in den Friedrichshainer Stadterneuerungsgebieten haben, längerfristig bleiben wollen und
deren Motivation
− Erkenntnisse zu Rahmenbedingungen zu gewinnen, die diese Motivation bestärken bzw. schwächen
− Stärken und Schwächen der Gebiete für Haushalte mit Kindern zu ermitteln
− bezirkliche Einflussmöglichkeiten auf die Stärkung des Bleibewillens von Familien sowie Grenzen des
Einflusses zu beurteilen und Schlussfolgerungen für bezirkliches Handeln zu ziehen und
− für die verbleibende Zeit der Sanierung die Tragfähigkeit des Sanierungsziels – Schaffung
familiengeeigneter Wohnungen zu prüfen und Empfehlungen zu deren Konkretisierung zu geben.

Für die Untersuchung wurde ein Fragebogen zur Wohnsituation, zu Verkehr, Sicherheit und
öffentlichen Einrichtungen im Gebiet, sowie zu Bleibe- bzw. Umzugsperspektiven von Familien mit
Kindern entwickelt. Um eine möglichst große Zahl von Haushalten mit Kindern mit dem Fragebogen zu
erreichen, wurde die Verteilung der Fragebögen mit Hilfe der Kindertagesstätten und Grundschulen
der betroffenen Stadterneuerungsgebiete organisiert. Dazu wurde ein Flyer mit Informationen zu den
Hintergründen der Befragung entwickelt sowie ein Plakat zwecks Motivation der Eltern in den
Kindereinrichtungen ausgehangen. Aus unterschiedlichen Gründen beteiligten sich nicht alle
Einrichtungen in den beiden Sozialräumen. Die Aktion wurde unterstützt durch 13 von 37 Kitas und
alle 7 Grundschulen in den beiden Bezirksregionen.
Der Fragebogen konnte bei Bedarf auch im Internet abgerufen werden, nachdem in der
Sanierungszeitung das Anliegen der Befragung beschrieben wurde.
Die Teilnahme an der Untersuchung war freiwillig. Die Antworten wurden anonym erfasst und
ausschließlich für den oben genannten Zweck ausgewertet. Zugesandte e-mails wurden unmittelbar
nach Eingang in die Untersuchung gelöscht.
An der Untersuchung beteiligten sich insgesamt 307 Familien auswertbar. Zu 44% wohnen diese
Familien in der Bezirksregion 6, zu 40% kamen sie aus der Bezirksregion 8, zu 10% aus umliegenden
Bezirken jedoch nicht im Ortsteil Friedrichshain wohnhaft. In 6% war eine räumliche Zuordnung
mangels Angabe der Wohnstraße nicht möglich.
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Ergänzt werden die Ergebnisse der Aktion in einem zweiten methodischen Schnitt durch zwei aktuelle
Befragungen in den beiden Sanierungsgebieten Traveplatz-Ostkreuz sowie Warschauer Straße im
Herbst 2008, die zu großen Teilen in beiden Bezirksregionen liegen. Hier liegen Einschätzungen von
298 Eltern mit Kindern zu ähnlich gelagerten Problemen vor, wobei personelle Überschneidungen
beider, zeitversetzt durchgeführter Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden können.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse zu o.g. Fragestellungen werden in dieser Expertise zusammengefasst
und dem Bezirksamt zur Verfügung gestellt.

3.

Wohn- und Lebenssituationen von Familien mit Kindern Ergebnisse

3.1

Soziale Situation der Familien

Familien leben überwiegend in gesicherter Erwerbssituation, die Stabilität für die Kindererziehung und
deren Entwicklung bietet. Zwei Drittel der Familien können den Lebensunterhalt und ihre
Alltagsbedürfnisse selbstständig aus Erwerbsarbeit bestreiten. In 79% aller Familien geht mindestens
ein Elternteil einer Erwerbsarbeit nach, in 59% der Familien alle Elternteile.
Bei 10% der Familien mit Erwerbstätigen wird der selbst erwirtschaftete Lebensunterhalt jedoch durch
ergänzende Leistungen nach SGB II aufgestockt. Darüber hinaus ist bei 7% der Familien der Bezug
von Arbeitslosengeld II die alleinige Quelle für den Lebensunterhalt. Demnach lebt insgesamt etwa
jeder sechste, in die Untersuchung einbezogene Haushalt mit Kindern ganz oder teilweise von
unterstützenden Transferleistungen. Die übrigen 14% aller befragten Haushalte mit Kindern befinden
sich im Studium oder in der Ausbildung, wobei deren berufliche Perspektiven und zu erwartende
Erwerbsbiographien zunächst offen sind.
Die Differenzierung der Einkommensverhältnisse von Familien ist allerdings deutlich. Insgesamt haben
9% der Befragten keine Angaben zu ihrem Einkommen gemacht. Bei denen, die Auskunft zum
Einkommen gegeben haben, zeigt sich eine deutlich Schere zwischen unteren und oberen verfügbaren
monatlichen Haushaltseinkommen.
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Während Familien in Vollerwerb monatlich rund 2.750 € für die Bestreitung des Lebensunterhalts zur
Verfügung haben, liegt das mittlere Haushaltsnettoeinkommen in Familien mit unsicherer oder
unterstützungsbedürftiger Erwerbslage, einschließlich studentischer Haushalte, bei 1.250 €. Familien
mit nur einem Erwerbstätigen haben im Schnitt noch rund 2.250 € zur Verfügung.
26% aller Befragten waren alleinerziehende Ein-Eltern-Familien. Das mittlere Einkommen
Alleinerziehender ist deutlich unterdurchschnittlich und nur ähnlich hoch wie das von Familien in
ungesicherten Erwerbslagen. Sie verfügen im Mittel über rund 1.300 € monatlich.
Während ein knappes Fünftel der Familien über monatlich 3.000 € und mehr verfügen kann, haben
fast 30% der Familien weniger als 1.500 € im Monat, um den Lebensunterhalt zu sichern.
Abbildung 1:

Einkommensverteilung in % der befragten Familien mit Angabe des Einkommens
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Die absolute Einkommenshöhe berücksichtigt jedoch nur unzureichend die Zahl der Personen, die
davon leben muß. Das bedarfsgewichtete personenbezogene Äquivalenzeinkommen macht
Einkommensverhältnisse zwischen verschieden großen Haushalten vergleichbar. Dieses
Äquivalenzeinkommen betrug in Berlin insgesamt im Mittel 1.201 €. Familien, die in diese
Untersuchung einbezogen waren, haben ein Äquivalenzeinkommen, das 1.018 € beträgt und damit
etwa 15% unter dem Berliner Vergleichswert liegt.
Abbildung 2:

Einkommenssituation der befragten Familien in % zum mittleren Berliner
Äquivalenzeinkommen (Anteile der Familien in % aller Befragten)
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Neben den laufenden und weitgehend fixen Grundkosten des Lebensunterhalts wie Wohnen und
Ernährung sind die finanziellen Spielräume der Familien für die Befriedigung weitergehender
Bedürfnisse nach Kleidung, höherwertiger Ernährung, Bildung, Erholung, Freizeit, sportlicher
Betätigung und Kultur demnach höchst unterschiedlich.

3.2

Bindungen an den Wohnort

Von den befragten Familien haben 48% derzeit die feste Absicht, in ihrer jeweiligen Wohnung zu
bleiben. 21% wollen definitiv ausziehen. Bei 31% der Familien ist es noch unklar, ob sie zukünftig
bleiben wollen.
Von denjenigen Familien, die bereits jetzt die Absicht haben wegzuziehen, weiß immerhin ein Drittel
(37%) noch nicht genau wohin. Ein weiteres Drittel der Familien mit erklärter Auszugsabsicht wollen
möglichst innerhalb von Friedrichshain bleiben, davon wiederum knapp die Hälfte möglichst im
derzeitigen Wohnumfeld. Bei zwei Dritteln der umzugsbereiten Familien besteht demnach zumindest
die Chance, sie im Ortsteil halten zu können, wenn die Gründe des geplanten Umzuges realisiert
werden können.
Jede neunte wegzugsbereite Familie (11%) will Berlin verlassen und nach außerhalb ziehen. Darunter
sind 7% aller Familien mit fester Auszugsabsicht, die es ins „Grüne Umland“ zieht, wobei nur rund die
Hälfte dieser Familien beabsichtigt, dort Eigentum zu bilden.
Bezogen auf die Gesamtheit aller befragten Familien, unabhängig vom aktuellen Wegzugswillen,
wollen rund 4% absehbar oder eventuell Wohneigentum bilden, davon wiederum etwa die Hälfte
innerhalb Berlins.
Der akute Wegzugswille, der voraussichtlich auch zu einem tatsächlichen Umzug führt, unterscheidet
sich in beiden Sozialräumen 6 und 8 nicht. Er ist annähernd gleich ausgeprägt. Noch unklare
Wegzugsabsichten sind allerdings bei Familien im Sozialraum 8 stärker ausgeprägt. Während im
Sozialraum 6 rund 30% aller Familien noch nicht wissen, ob sie bleiben, sind es im Sozialraum 8
immerhin 40%, bei denen unter bestimmten Umständen ein Wohnungswechsel erfolgen könnte. Mit
Sicherheit bleiben wollen im Sozialraum 6 derzeit rund 48%, im Sozialraum 8 jedoch nur 38% aller
Familien.
Alleinerziehende unterscheiden sich von Paaren mit Kindern im Anteil derer mit akuten
Wegzugsabsichten nicht, wohl aber im Anteil derer, die noch nicht wissen, ob sie in absehbarer Zeit
ausziehen. Dieser Anteil ist im Verhältnis zu denen mit festen Bleibeabsichten höher als bei Paaren mit
Kindern.
Die landläufige Meinung, dass Familien weniger umzugsbereit sind als Haushalte ohne Kinder, da sie
insbesondere durch Nutzung der wohnortnahen Infrastruktur für Kinder stärker räumlich gebunden
sind, bestätigt sich nicht ohne weiteres, was im Vergleich zwischen Haushalten mit und ohne Kinder in
den Stadterneuerungsgebieten von Friedrichshain deutlich wird.
In den beiden Sanierungsgebieten Traveplatz-Ostkreuz und Warschauer Straße, die zum Sozialraum 8
des Bezirks gehören, haben Familien mit Kindern ausgeprägtere Wegzugsabsichten als Haushalte
ohne Kinder. Während Haushalte ohne Kinder derzeit noch zu mehr als der Hälfte keine
Umzugsabsichten hegen, sind es bei Familien mit Kindern bereits weniger als die Hälfte, die sich klar
zum längerfristigen Verbleib in der Wohnung äußern. 17% haben bereits die Absicht auszuziehen und
weitere 36% möchten sich aktuell zum Verbleib nicht festlegen. Damit ist der Anteil geplanter oder
eventuell vorstellbarer Umzüge bei Familien mit Kindern insgesamt vergleichsweise höher.
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Abbildung 3:

Vergleich der Wegzugsabsichten von Haushalten mit und ohne Kindern in den
Sanierungsgebieten von Friedrichshain 2008
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Allerdings wird dieses Verhältnis vor allem von Haushalten mit Kindern im Vorschulalter beeinflusst,
deren Zahl in den Sanierungsgebieten in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist. Nach Schuleintritt
reduziert sich der akute Umzugswille deutlich. Bei Haushalten mit mehreren Kindern, die infolge
unterschiedlichen Alters sowohl eine Kindertagesstätten als auch eine Schule besuchen, verringert sich
die Umzugsbereitschaft ebenfalls. Dies zeigt sich sowohl in der hier vorliegenden Familienbefragung
als auch in der Untersuchung in den Sanierungsgebieten zum Vergleich.

Sanierungsgebiete

Abbildung 4:

Umzugsabsichten in Abhängigkeit vom Alter der Kinder

Kinder auch in
Schulen

Kinder nur in Kitas
Ja

Familienbefragung

Vielleicht
Nein

Kinder auch in
Schulen

Kinder nur in Kitas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Andererseits schätzen 88% aller in den Sanierungsgebieten befragten Familien ein, dass das
Wohngebiet ein gutes, lebenswertes Quartier ist. 41% der Familien sehen nur positive Qualitäten,
weitere 19% überwiegend positive Seiten bei einigen negativen Merkmalen und bei 7% der Familien
halten sich positive und negative Sichten auf das Wohnquartier die Waage. Lediglich 9% aller Familien
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sehen das Wohngebiet ausschließlich negativ. Vorstellbare Unsicherheiten und Risiken in persönlicher
Erwerbssituation, im Einkommen, im Preis-Leistungs-Verhältnis des Wohnens und in anderen
Einflussfaktoren beeinflussen offenbar Intentionen zum Wegzug gegenwärtig stärker als vorhandene
objektive und subjektive Bindungen an den konkreten Wohnort.

3.3

Wegzugsgründe

In Abhängigkeit davon, ob eine Familie bereits die feste Absicht hat, umzuziehen, es eventuell erwägt
oder aber feste Absichten zum Verbleib im Wohngebiet hat, ist die Auseinandersetzung mit realen
oder möglichen Gründen für einen Umzug unterschiedlich weit erfolgt. Zwischen den derzeitigen
Aussagen der Familien und den dann tatsächlich wirkenden Umzugsgründen besteht stets noch eine
Differenz, die bei der Interpretation der Aussagen und diesbezüglichen Schlussfolgerungen
berücksichtigt werden muß. Wenn man drei Typen von Wohnortbindung der Familien unterscheidet –
Bleibewillige, Unentschlossene, Wegzugswillige – dann zeigen sich unabhängig von der Reife eines
Umzugsentschlusses dennoch einige ähnliche, verallgemeinerbare Gründe.
Abbildung 5:

Hierarchie wesentlicher Wegzugsgründe
(Anteil an allen genannten Gründen je Haushaltstyp nach Wohnbindung)
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Sowohl bei „Wegzugswilligen“ als auch bei „Unentschlossenen“ spielen bei Überlegungen zu
räumlichen Veränderungen wohnungsbezogene Gründe die Hauptrolle. Auch von den derzeit
„Bleibewilligen“ wurden die Wohnbedingungen am häufigsten als vorstellbare Beweggründe für
Umzüge genannt. Immerhin zwischen 40 und 45% aller Familien, einschließlich derer, die keine
Überlegungen zu möglichen Gründen haben, sehen Defizite der Wohnbedingungen als reale oder
mögliche Motivation für einen Umzug an. Bei den Familien, die sich mit möglichen Gründen
auseinandergesetzt haben, sind es sogar 69%. Schwerpunkt der wohnungsbezogenen Gründe ist die
Größe der Wohnung, insbesondere bezogen auf die Zahl von Zimmern, die von 59% der
Antwortenden genannt wurden. Dem folgt nachrangig der Mietpreis bzw. ein ungünstiges PreisLeistungs-Verhältnis bei 10% der Antwortenden. Ungünstige Wohnungszuschnitte und
Wohnungsmängel wurden dagegen nur selten thematisiert.
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Die Reduzierung von Umweltbelastungen wurden von 15% der Antwortenden an zweiter Stelle
genannt. Dabei spielen Verkehrsbelastungen, Lärm und Schmutz im Wohngebiet eine zentrale Rolle.
Dem folgen der Drang zum naturnäheren Wohnen mit Kindern (9% aller Familien), sowie die
Reduzierung oder Beendigung vorhandener sozialer Konflikte verschiedener Art (hohe Fluktuation im
Haus, laute Mietmieter, Betrunkene, familienfeindliche Hausgemeinschaft, „kaputte asoziale Typen“,
Diebstähle im Haus, „gierige Vermieterin“ usw.) sowie der Mietpreis der Wohnung (jeweils 8% aller).
Unterschiedlich wird der Stellenwert des Mietpreises zwischen denen, die vorhaben auszuziehen und
denen, die keine Umzugsabsichten haben gesehen. Für „Bleibewillige“ spielt derzeit der Mietpreis als
vorstellbarer Wegzugsgrund eine geringe Rolle, die Eigentumsbildung dagegen wird stärker in
Erwägung gezogen. Für bereits „Wegzugswillige“ spielen dagegen der Mietpreis und das Abstellen
sozialer Konflikte eine deutlich größere Rolle im Gefüge der Wegzugsgründe, als bei den anderen
Gruppen, wohingegen persönliche Gründe in den Hintergrund treten. „Unentschlossene“ Haushalte,
die ohne akute Absicht nur über eventuelle Auszugsgründe nachdenken, sehen in derartigen
persönlichen Umständen wie Arbeitsplatzwechsel, berufliche Veränderungen, Arbeitswegeoptimierung
oder Familienzusammenführung eher eventuell mögliche Umzugsgründe.
Innerhalb des letzten Jahres haben 30% aller befragten Familien bereits real einen Versuch
unternommen, die Wohnung zu wechseln. 9% wohnen nach erfolgreichem Wohnungswechsel
innerhalb der letzten 12 Monate bereits in der neuen Wohnung. Demnach hat im Verlauf des letzten
Jahres knapp jede zehnte Familie einen Umzug hinter sich. Dies korrespondiert auch mit amtlich
registrierten Wanderungssalden der Altersgruppen unter 18 Jahren. 1
Bei 21% aller Familien ist der Versuch, sich räumlich zu verändern, bisher noch ohne Erfolg geblieben.
Hauptgrund dafür sind offenbar die Mietpreise. Hier zeigt sich, dass zwischen den dominanten
Gründen eines beabsichtigten Wegzuges und den real vorhandenen Möglichkeiten, die beabsichtigten
Bedürfnisse zu realisieren, am Wohnungsmarkt eine Differenz besteht.
Abbildung 6:
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Hier standen allerdings Daten des Amtes für Statistik zu Wanderungsbewegungen nur von 2006 zur Verfügung. Danach waren
in den beiden betrachteten Sozialräumen von Kindern unter 6 Jahren rund 16%, von Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und
17 Jahren rund 14% entweder innerhalb Friedrichshains umgezogen oder von außerhalb in beide Regionen zugezogen. Da
teilweise mehrere Kinder zu einem Haushalt gehören, kommen diese personenbezogenen Daten der in dieser Untersuchung
ermittelten Umzugsdynamik der Familien mit mehreren Personen von rund 10% ähnlich nahe.
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Nicht jede Familie, die im letzten Jahr einen erfolglosen Umzugsversuch hinter sich hat, ist auch bei
dieser Absicht geblieben. Etwa 1% aller Familien haben nach Versuchen wieder Abstand vom
Wohnungswechsel genommen. Andererseits sind 2% aller Familien zwar im letzten Jahr umgezogen,
erwägen aber einen erneuten Wohnungswechsel.

Abbildung 7:

Real erfolgte Wohnungssuche im letzten Jahr

Nein
1%
21%

Nein, aber wollen umz iehen
Ja, sind schon umgez ogen

2%
6%
61%
9%

Ja, sind umgezogen, aber
suchen erneut
Ja, ohne Erfolg, suchen weiter
Ja, ohne Erfolg, nehmen
Abstand

Aufgrund dieser Dynamik, die differenzierten objektiven und subjektiven Rahmenbedingungen
unterliegt, kann derzeit insgesamt angenommen werden, dass etwa zwei Drittel aller Familien mit
großer Wahrscheinlichkeit mittelfristig in den untersuchten Sozialräumen bleiben werden. Bei einem
Drittel dagegen werden unterschiedliche, nur bedingt kalkulierbare Faktoren beeinflussen, ob diese
Familien bleiben werden oder nicht.

3.4

Einflußfaktoren auf Wohnortbindungen

3.4.1

Wohnungssituation

Entscheidenden Einfluss auf Verbleib oder Wegzugsabsichten hat die akute Wohnraumsituation.
Zwischen diesen Faktoren bestehen signifikante Zusammenhänge. Während bei Familien mit fester
Bleibeabsicht nur 10% ihre Wohnraumversorgung als nicht bedarfsgerecht einschätzen, sind es unter
denjenigen mit Wegzugsabsichten 60%. Bei Familien mit offener Wohnperspektive sind es immerhin
42%, die einschätzen, dass Größe, Schnitt bzw. Ausstattung der Wohnung nicht dem Bedarf des
Haushalts entsprechen.
Unabhängig von der subjektiven Bewertung durch die Familien selbst ergibt sich ein ähnlicher
Zusammenhang, bezogen auf das Verhältnis von Zimmerzahl, Wohnfläche und Personenzahl im
Haushalt. Von denen, die keinen Wegzug erwägen, sind lediglich 22% der Haushalte räumlich
unterversorgt,2 von denen mit akuter Wegzugsabsicht dagegen 50%. Bei denen, die eventuell
wegziehen werden, sind es 34%, die sich räumlich eher einengen.
Je höher der Grad der Unzufriedenheit mit den Wohnbedingungen, der hier als komplexer Ausdruck
von subjektiv empfundener und objektiv unzureichender Bedarfdeckung sowie realer Mietbelastung

2

Als unterversorgt wurden Haushalte definiert, bei denen weniger Zimmer als Personen im Haushalt und gleichzeitig weniger
als 30 m² pro Person zur Verfügung stehen.
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verstanden wird, desto größer ist der Anteil von Haushalten mit akuter Wegzugsabsicht. Bei
Haushalten, bei denen die Zufriedenheit mit den Wohnbedingungen überwiegt, wollen dagegen rund
65% in der jetzigen Wohnung bleiben. Der Zusammenhang zwischen Wegzugsabsichten und
Zufriedenheit mit den Wohnbedingungen ist signifikant. 3 Andererseits hängt die Zufriedenheit mit den
Wohnbedingungen nicht gleich stark von der Bedarfsdeckung ab.
3.4.2

Erwerbssituation

Ein signifikanter Zusammenhang besteht ebenfalls zwischen akuter Wegzugsabsicht und
Erwerbssituation der Familienmitglieder. Allerdings ist er nicht so ausgeprägt wie der Einfluss der
Wohnbedingungen. Während Haushalte mit Erwerbstätigen mit rund 19% am wenigsten
Auszugsabsichten äußern, ist es bei Haushalten mit nur einem Erwerbstätigen von mehreren
Erwachsenen bereits ein größerer Anteil von 23%. Bei Familien in unsicheren bzw. sogar prekärer
Erwerbslage ist der Anteil mit 29% am höchsten.
Einen wesentlichen Einfluss darauf, dass aus bisher nur eventuell vorhandenen Absichten zu einem
Wegzug reale Absichten werden, hat offenbar die finanzielle Situation der Haushalte. Unter denen,
die sich noch nicht sicher sind, ob sie wegziehen werden, ist der Anteil derer am größten, die die
Mieten im Gebiet als eventuellen Wegzugsgrund angeben. Bei diesen ist auch das verfügbare
Haushaltseinkommen am geringsten. Nicht jedoch deren Äquivalenzeinkommen. Letzteres fällt
aufgrund einer größeren mittleren Kinderzahl bei den besonders bleibewilligen Haushalte geringer aus.
3.4.3

Familiale Infrastruktur im Wohngebiet

Die Beurteilung der Infrastruktur für Familien mit Kindern hat auf konkrete Bleibe- oder
Wegzugsabsichten zwar einen gewissen Einfluss, jedoch nicht den gleich starken wie die
Wohnungssituation. Je zufriedener Familien mit der Kita, der Schule, den Wahlmöglichkeiten der
Einrichtungen oder der Qualität der Spielplätze im Gebiet sind, um so stärker äußern sie zwar
Bleibeabsichten. Bei zunehmenden Defiziten entscheiden sich Eltern dann immer weniger für einen
Verbleib, aber positionieren sich nicht so deutlich für einen Wegzug wie das bei den
Wohnbedingungen der Fall ist.
Während insgesamt 48% aller Familien bleiben wollen, ist der Anteil bei denen mit überwiegender
oder großer Zufriedenheit mit der familienorientierten Infrastruktur im Gebiet mit 51% etwas größer.
3.4.4

Informelle Beziehungen

Zwischen informellen Beziehungen im Gebiet und dem Bleibewunsch besteht ebenfalls ein
Zusammenhang, der jedoch nicht so deutlich ausgeprägt ist wie der Einfluß der Wohnungssituation.
Haushalte, die Kommunikationsorte für Familien nicht kennen, nicht besuchen oder eher für unwichtig
erachten und die auch familien- bzw. kinderfreundliche Einrichtungen im Wohngebiet nicht kennen
bzw. nicht benennen können oder wollen, zeigen mit 53% Anteil ebenfalls einen vergleichsweise
hohen Bleibewillen in der jetzigen Wohnung. Bei Haushalten mit weniger ausgeprägten
Kommunikationsbeziehungen am Wohnort handelt es sich nicht um finanziell bessergestellte
Haushalte mit eventuell besonderer beruflicher Belastung und anderen Wahlmöglichkeiten für
Freizeitaktivitäten sondern um Durchschnittsverdiener.
3.4.5

Sicherheit der Kinder im öffentlichen Raum

Bezogen auf die Beurteilung der Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr und im Wohngebiet im
Allgemeinen besteht kein signifikanter Zusammenhang zu akuten Wegzugsabsichten von Familien.
Dies gilt allerdings nicht für rund 22% der Familien, die die Sicherheit der Kinder ausschließlich

3

Korrelationskoeffizient
von
Wegzugsabsicht
zu
Zufriedenheit
mit
den
Korrelationskoeffizient von Zufriedenheit mit den Wohnbedingungen zu Bedarfsdeckung: -0,635

Wohnbedingungen:

-0,664
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negativ beurteilen. Hier wollen ein gutes Viertel der Familien die Wohnung aufgeben gegenüber einem
Fünftel insgesamt.

Abbildung 8:

Hierarchie der Einflussfaktoren auf Bleiben, Wegzugsgedanken, Wegzugsabsicht
Familien gesamt

Informelle Beziehungen Negativurteil
Informelle Beziehungen Positivurteil
Sicherheit der Kinder Negativurteil
Sicherheit der Kinder Positivurteil
Erw erbslage ungünstig
Erw erbslage günstig
Öffentl. Infrastruktur Negativurteil
Öffentl. Infrastruktur Positivurteil
Wohnbedingungen unzureichend
Wohnbedingungen bedarfsgerecht
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Kindesalter als Wegzugsanlaß

Bestimmte Altersphasen der Kinder waren für Eltern schon immer Anlass, Absichten zum
Wohnortwechsel in die Tat umzusetzen. Bei derartigen Überlegungen von Eltern gibt es eine
eindeutige Schwerpunktsetzung. Wegzugsabsichten werden am stärksten mit dem Termin der
Einschulung der Kinder im entsprechenden Alter in Verbindung gebracht. Über eine Änderung des
Wohnortes würden immerhin 33% aller Eltern in dieser Altersphase der Kinder nachdenken. Für
immerhin 23% aller Eltern spielt auch das Eintrittsalter in eine weiterführende Schule eine Rolle.
Bezogen auf das Alter des Eintritts in den Besuch einer Kindertagesstätte wäre dies nur für 4% der
Eltern ein Abschnitt, einen Umzug in Erwägung zu ziehen.
Andere Altersphasen der Kinder, wie etwa die Volljährigkeit, spielen dagegen für Überlegungen zu
möglichen räumlichen Veränderungen eine geringere Rolle. Hier gaben 11% aller Eltern an, eventuell
darüber nachzudenken. Vermutlich sind der größere zeitliche Abstand zu dieser Phase und die
Unüberschaubarkeit der später geltenden Rahmenbedingungen Gründe für die geringere aktuelle
Bedeutung, die dieser Phase beigemessen wird.
Demnach ist der Eintritt in die Grundschule ein entscheidender und sensibler Zeitpunkt für Bleiben
oder Gehen der Familien. Dies bestätigt nochmals die Ergebnisse im Kapitel 3.2. – Bindungen an den
Wohnort.
Gründe für einen eventuellen Wohnungswechsel bei Schuleintritt des Kindes werden vor allem in den
einschneidenden Veränderungen gesehen, die dieser Lebensabschnitt für die Kinder mit sich bringt
sowie in der Bedeutung, die die Bildung für das ganze weitere Leben des Kindes hat. Daher gewinnt
die Qualität der schulischen Rahmenbedingungen einen herausragenden Platz in perspektivischen
Entscheidungen der Familien. Profil und Lage der Grundschule bestimmen in dieser Etappe, ob man
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bleibt oder sich einer gewünschten Einrichtung räumlich nähert. Dabei spielt für nahezu die Hälfte der
Eltern eine Rolle, dass sie dem Kind nur eine einmalige grundlegende Veränderung zumuten wollen
und eventuelle Mehrfachwechsel der Schule bei späteren Umzügen vermeiden wollen. 46% gaben an,
den Wohnungswechsel bei Schuleintritt eventuell deshalb zu erwägen, um einen erneuten
Schulwechsel nach Wohnungswechsel und zusätzliche Belastungen für das Kind zu vermeiden .
24% der Eltern sehen im Schulniveau einen wichtigen Einflussfaktor eines eventuellen
Wohnungswechsels, da Bildung die Basis für das ganze weitere Leben ist und dem Kind die besten
Möglichkeiten gegeben werden sollten. Daher würden sie die Lage der Wohnung durchaus nach der
Lage der Schule und deren Profil ausrichten.
11% der Eltern sehen im Schulbeginn vor allem eine einschneidende neue Entwicklungsphase des
Kindes mit völlig veränderten Anforderungen. An die jeweilige Schule bindet man sich für längere Zeit.
Von deren inhaltlicher Ausrichtung und pädagogischer Qualität hängt ab, wie das Kind den neuen
Anforderungen gerecht werden kann.
Ein eventueller Wohnungswechsel bei Eintritt in die Grundschule wird demnach vor allem von
grundsätzliche Erwägungen der Eltern zur weiteren Lebensperspektive ihrer Kinder getragen.
Überlegungen zum Wechsel der Wohnung bei Übergang in weiterführende Bildungseinrichtungen sind
dagegen eher durch pragmatische Überlegungen bestimmt.
So gehen nahezu 49% aller Familien, für die dieser Zeitpunkt Grund für einen Wohnungswechsel sein
könnte, von spezifischen Interessen ihrer Kinder in diesem Alter aus. Die Oberschulen liegen in der
Regel nicht mehr so wohnortnah wie die Grundschule. Längere Wege zur Schule sind absehbar.
Insgesamt ändern sich Bezugspunkte und soziale Bindungen der Kinder, die mehr unter ihresgleichen
sein wollen. Daher sehen manche Eltern, dass der Schulweg nicht zu weit sein sollte wegen der
Sicherheit der Kinder, speziell auch der Mädchen. Eine Reduzierung des Fahrtweges, ein kürzerer
Schulweg werden ins Kalkül gezogen. Auch die Möglichkeit, dass die Kinder soziale Kontakte mit
Schulfreunden pflegen können, spielt in den Überlegungen eine Rolle. Einige Eltern gaben auch an,
dass die Wohngebiete in den betrachteten Sozialräumen jetzt zwar viele, durch
Sanierungsmaßnahmen geschaffene Freizeitmöglichkeiten für kleine Kinder bieten, aber Freiflächen,
besonders für Jugendliche, nur in geringerem Maße vorhanden und die Gebiete mit
Jugendfreizeiteinrichtungen schlecht ausgestattet seien.
27% aller Familien sind nach wie vor stark inhaltlich orientiert und favorisieren eine Auswahl des
Wohnortes nach Profil der weiterführenden Schulen, die allerdings in Berlin, je nach gewünschtem
Profil, weiter gestreut sind als die Grundschulen.
Für 24% der Eltern spielen aber auch Veränderungen der eigenen Wohnwünsche in diesem Alter der
Kinder eine Rolle. Häufig besteht ein größerer Platzbedarf für die Familie. Eltern meinen, dass die
Kinder nun groß genug sind, auch längere Wege zur Schule selbständig zu bewältigen, und mit einem
Wohnungswechsel besser klarzukommen. Das soziale Umfeld wechselt bei Oberschuleintritt ohnehin
und neue Kontakte entstehen. Daher kommen Interessen der Eltern selbst wieder stärker zum
Tragen.

3.6

Kindertagesstätten und Schulen als Bindungsfaktoren an den
Wohnort

3.6.1

Verhältnis zu Kitas und Schulen

7% aller befragten Familien haben Kinder, die derzeit weder eine Kita noch eine Schule besuchen.
Hierbei handelt es sich um Familien mit Kindern im Alter unter 6 Jahren bzw. Kinder ab 6 Jahre, die
kurz vor Schuleintritt stehen. Bei einem Drittel dieser Familien, deren Kinder keine Kita besuchen,
betrifft das mehrere Kinder im Haushalt, von denen mindestens ein Kind nicht älter als 3 Jahre ist.
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In 49% der Familien besuchen die Kinder eine Kindertagesstätte. 26% der Familien haben Kinder, die
eine Grundschule besuchen und 18% haben Kinder sowohl in Kindertagesstätten als auch
Grundschulen.
Etwa zwei Drittel der Eltern sind mit der Betreuung in den Kindertagesstätten sehr oder überwiegend
zufrieden. Mit der Betreuung in der Grundschule sind knapp die Hälfte der Eltern überwiegend
zufrieden, jede fünfte Familie sogar sehr zufrieden. Auffallend ist ein relativ großer Teil von Eltern, die
sich bei der Beurteilung der Betreuung der Kinder zurückgehalten und kein Urteil abgegeben haben. 4
Abbildung 9:

Grad der Zufriedenheit der Eltern mit der Betreuung der Kinder …

in Schule

in Kindertagesstätte
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20%
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100%
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Von Eltern werden insbesondere folgende Gründe für eine Zufriedenheit mit der Betreuung in den
Kindertagesstätten angeführt:
35% -

Inhaltliches Konzept, Profil, Professionalität der Betreuung

27% -

Liebevolle, freundliche Atmosphäre im Umgang mit den Kindern, Engagiertheit des
Personals

12% -

Befinden des Kindes selbst, Wohlfühlen, Zufredenheit, Eingehen auf seine Bedürfnisse,
Lernfortschritte

26% -

Bedarfsgerechte
Organisation
Betreuungsschlüssel

des

Ablaufs,

der

Öffnungszeiten,

Ausstattung,

Für die Zufriedenheit mit der Betreuung in den Grundschulen werden dem Wesen nach die gleichen
Gründe angeführt, allerdings in anderer Gewichtung:
44% -

Inhaltliches Konzept, Profil, Professionalität der Betreuung

37% -

Liebevolle, freundliche Atmosphäre im Umgang mit den Kindern, Engagiertheit des
Personals

10% -

Befinden des Kindes selbst, Wohlfühlen, Zufredenheit, Eingehen auf seine Bedürfnisse,
Lernfortschritte

9% -

Organisation des Ablaufs, Ausstattung

4

Hier könnte die Rückführung von Fragebögen über die Einrichtungen eine Rolle gespielt haben (Unsicherheiten der Eltern zur
Wahrung der Anonymität).
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Das Profil beeinflusst die Sicht auf die Schule zentral und wesentlich stärker als die Sicht auf die Kitas.
Die Organisation der Betreuung hat dagegen bei der Beurteilung der Kindertagesstätten ein deutlich
höheres Gewicht.
Auch die Wahlmöglichkeiten, in welche Kindertagesstätte bzw. Schule das Kind gehen kann, stehen
im Zusammenhang mit dem Zufriedenheitsgrad über die Betreuung. Insgesamt gaben 89% aller
Eltern an, eine Auswahl bei der Kindertagesstätte bzw. Schule gehabt zu haben.
Familien, die wählen konnten und die Betreuung beurteilt haben, sind zu 57% sehr und zu 41%
überwiegend zufrieden mit der Betreuung. Bei Familien, die angaben, eine vorgegebene Einrichtung
besuchen zu müssen, waren lediglich 22% sehr zufrieden, allerdings 72% auch überwiegend
zufrieden.
Wahlrecht spielt demnach eine gewisse Rolle bei der Zufriedenheit und damit auch bei der Festigung
von subjektiven Gebietsbindungen.
Abbildung 10:

Kriterien für die Wahl von Kindertagesstätte oder Schule
ohne Angabe bewusster
Wahlkriterien
5%

Wohnungsnähe

5%
2%
5%

Äußerer Eindruck

36%
9%

Offizielle Informationen

Persönliche Erfahrungen/Erfahrungen
anderer mit offizieller Info
Profil und praktische Erwägungen
18%

20%

Profil plus offizielle Informationen der
Einrichtungen
Profil plus eigene Erfahrungen sowie
"Mund zu Mund-Propaganda"

Die Wahl der Einrichtungen erfolgt in aller Regel nach mehreren Kriterien komplex. Äußerlichkeiten
und praktische Erwägungen (Nähe) spielen dabei verhältnismäßig zu anderen Gründen eher eine
untergeordnete Rolle. Nur jeder zwölfte Haushalt mit Kindern geht rein pragmatisch bei der Wahl vor
nach Nähe oder äußerem Eindruck. Für drei Viertel aller Eltern spielen dagegen das Profil der Schule,
die inhaltlichen Angebote und das Konzept eine wesentliche Rolle. Die bewusste Wahl der Einrichtung
erfolgt daher schwerpunktmäßig nach diesen Gesichtspunkten.
Der sozialen Infrastruktur zur Betreuung und Bildung der Kinder wird von den Eltern besondere
Aufmerksamkeit entgegengebracht. Deren Qualität und Angebotsvielfalt wird angesichts ihrer
Bedetuung für die zukünftige Entwicklung der Kinder auch kritisch begleitet.
Zur Qualitätsverbesserung der Kindertagesstätten wurden seitens der befragten Eltern vor allem
folgende Vorschläge unterbreitet:
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Vorschläge

In % aller
Vorschläge

Beispiele

Förderung des
Lernens
und
der Kreativität
der Kinder

17%

zu viel freies Spiel draußen- mehr Programme mit Basteln etc., - mehr
kreative Angebote- Spielangebote für Jungs,

Gesundheitsförderung

19%

aktive Förderung mit Spezialisierung, wie Musik-Kita, bilinguale Kita,
Natur-/Waldorf-Kitamusikalische
Früherziehung,
kostenlose
Sprachkurse, Fremdsprache (Englisch), - Projektarbeit, - mehr Kurse
für die ganz Kleinen (Singen etc.), - Zahlen-/Formverständnis
entwickeln- kreatives Gestalten, - Lerndokumentation klappt nichtgezielte Förderung der Kinder und deren Dokumentation verbessern Integrationskinderförderung, - Nutzung externer Bildungs-und
Kreativangebote-, gezielte Einzelförderung begabter kinder, mehr
individuelle Förderung- Integrationsplatz,
Angebot von Frühstück + Vesper, allergenarme Vollwertkost- BioEssen - besseres Essen - die Kinder bekommen zu oft süßes zu essen mehr Ausflüge mit den Kindern - Natur erleben - mehr
Außenaktivitäten – Sparziergänge - Zusatzangebote, wie z. B. Sport,
Sportkurse, Bewegungsangebote (Turnen, Schwimmen, Tanzen o.ä.) zu wenig Sport, kaum Kreisspiele draußen, mehr Sport- Sauna,
Turnhalle o.ä. möglich, Schwimmunterricht/-kurse,

Verbesserung
der
Zusammenarbeit mit den
Eltern

9%

besserer Austausch über Entwicklung, Sorgen und Gedanken des
Kindes- bessere/effektivere Einbindung der Eltern, gemeinsame Feste
- Öffnung nach außen, wenn z.B. Fremdangebot der Eltern organisiert
werden - Einbeziehung der Eltern in Gruppengeschehen - inhaltl.
Angebote für d. Eltern transperenter machen - mehr Kooperation im
Sozialraum - mehr Transparenz und Offenheit durch die Leitung umfassende Informationen an Eltern

Personal und
Organisation

33%

Mehr Personal, um inhaltliche Angebote umzusetzen und individuelle
Betreuung der Kinder zu verbessern, mehr männliche Betreuer,
Bis zu 1/3 des Personals ist krank/ hat Urlaub- Vertretungspersonal
besser über die Kinder informieren- Ist noch sehr Aufbewahrungsort!,bei Krankheit wird es knapp, sichere Personalausstattung nötig,
knappe Anzahl Erzieher schränkt Bildungsangebote ein, mehr Zeit um
Kinder zu kümmern, individuelle Betreuung- mehr Vor-und
Nachbereitungszeit, mehr Zeit für Personal zur inhaltlichen
Projektvorbereitung, mehr Zeit für alle einzelnen Kinder, stärkere
Altersmischung ↔ eigene Gruppe für jedes Alter

4%

mehr Geld, bessere finanzielle Ausstattung für die Kitas Sparpolitik des
Eigenbetriebes, bessere Finanzierung

7%

Qualifizierung des Personals, Weiterbildung der Erzieher, mehr
Konzept, z. B. Montessori, „ostiger Stil“ sollte verändert werden,
Einbeziehung moderner Erkenntnisse in bezug auf Lernen im
Vorschulalter- mehr Projektarbeit, pädagogische Angebote, Gruppen
statt offene Arbeit – Professionalität entwickeln

5%

modernere Innenausstattung - baulicher Zustand - ungemütlicher
Gruppenraum, Hygiene der Waschräume, mehr Räume- Garten und
Freiflächen verbessern- mehr Platz draußen schaffen, Verbesserung
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des Gartenbereichs
6%

keine Schließzeiten während der Sommerferien- flexiblere
Betreuungszeiten für Teilzeit-Kitaplätze, - weniger Schließzeiten,
längere Öffnungszeiten, weniger geschlossen haben, Ferienbetreuung,
Erweiterung d. Öffnungszeiten, gemischte Gruppen - erweiterte
Öffnungszeiten

Zur Qualitätsverbesserung in den Schulen wurden seitens der befragten Eltern vor allem folgende
Vorschläge unterbreitet:
Vorschläge

In % aller
Vorschläge

Beispiele

Inhaltliche
Qualifizierung,
Profilierung

22%

AG-Angebote - Als gleichberechtigte Fremdsprache - Englisch +
Französisch ab Kl. 3 - Englisch auch freiwillig ab der 1. Klasse Vernetzung von Europaschule mit Regelschule; mehr Lernzirkel Neuere Unterrichtskonzepte, individuelle Förderung - mehr
Berührungspunkte mit spanischen Kindern geben - Verbesserung des
Kursangebotes u. Herausnahme von Lebenskunde als Kurs - für
bilinguale Klassen JuL abschaffen, neue pädagogische Ansätze, statt
altmodischen Standdardunterricht Ausbau reformpädagogische
Ansätze, mehr Kurse/Angebote in der Schule, Förderunterricht, mehr
Projekte, weniger Wandertage mit "Konsumzielen" - konsequentes
Durchgreifen bei Disziplinproblemen - mehr Flexibilität, aber auch
mehr Förderung aller Kinder - Schüler entspr. Leistungsniveau fördern
- flächenübergreifende Projekte, mehr Angebote für größere Kinder,
mehr Angebote für starke Schüler - mehr Unterstützung der Schüler
beim Lesen, Rechnen, Schreiben - Handarbeit

Organisation
und Personal

5%

Ganztagsbetreuuung - Hortbeschäftigung während der Wintermonate!
- zu viele freie Tage (Projekttage, Kindertag) - bessere Vernetzung
Schule-Hort, Hort nach der 4. Klasse - auch 5. oder 6. Klasse
Hortbetreuuung

22%

mehr Lehrer, mehr Personal - finanz. + personelle Ausstattung, mehr
Personal, da bilingual, mehr Personal - individuelle Betreuung, mehr
Lehrer, Erzieher - mehr Personal, kleinere Klassen - mehr Lehrpersonal
- mehr LehrerInnen - kleinere Klassen, kleinere Klassen, Reduzierung
der Klassenstärke - keine altersgemischten Klassen, Altersmischung
erst ab Kl. ¾ - bessere Raum-und personalausstattung - mehr raum
und weniger Kinder in der Klasse - räumliche Enge !
geschulteres Personal, Sozialpädagogen - fähige Schulleitung Förderung engagierter Lehrer/Erzieher - mehr Fachpersonal, z. B.
Sprachförderung im Spanischen

Sport
und
Gesundheit

12 %

Sauberkeit - Toilette, häufigere Reinigung der Toiletten - Sauberkeit
(Putzfirma schlampt) - Toiletten, bessere Reinigung - Küche,
Sauberkeit - neue Tische/Stühle - fehlender Ruheraum - keine
Schränke/Fächer für acht 1.
Klassen! - Hausschuhe für die
Grundschule

10%

Turnhalle mehr sportl. Angebote - Sportgemeinschaften im Hort - AntiAggressionstraining mehr Sport Ags - weniger Süßigkeiten 20
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und
Freizeitangebo
te
für
die
Schüler

Sportangebote während der Hortbetreuung mehr Arbeitsgemeinschaftsangebote nach Schulschluss - mehr AG's,
Sport usw. - Musik: Chor, Theater, Kunst - mehr Nachmittags-AG's für
die 1. Klasse - Freizeitangebote

Verbesserung
der baulichen
Situation

23 %

baulicher Zustand - Bauliche Gegebenheiten, mehr Räumlichkeiten Zustand der Klassenräume - Klassenzimmer für so viele Kinder zu
klein - schönerer Hortbereich - mehr Räume, z. B. Speisesaal,
Sanierung des Gebäudes - Abschluss der Umbauarbeiten, mehr Platz:
Hort- und Klassenraum sind eins - kleine Klassen- und Horträume,
endlich Beendigung der Baumaßnahmen - baulicher Zustand - zusätzl.
Räume - Beendigung der Bauarbeiten auf dem Schulhof/Turnhalle Klassenräume, die freundl. Gestaltet sind - mehr Hort-/Schulräume –
Platzmangel – Raumkapazität - richtiger Fußballplatz auf dem Schulhof

Verbesserung
der
Zusammenarb
eit mit den
Eltern

6%

mehr Informationsaustausch Lehrer-Eltern über Stand, Probleme etc.,
mehr Raum bessere Zusammenarbeit Eltern - Lehrer, mehr
Selbstbestimmung des Schuldirektors gegenüber Amt - Offenheit des
Lehrers mehr Kooperation im Sozialraum - Kommunikation
Schulleitung mit Eltern - verbesserte Kommunikation Lehrer/Eltern;

3.7
3.7.1.

Familienplanung
Mehrkindfamilie

Während in fast allen Untersuchungen in den Stadterneuerungsgebieten seit 1990 in der Regel
dominant die Ein-Kind-Familie vorgefunden wurde, bestätigt sich in dieser Untersuchung offensichtlich
der allgemein vermutete Trend zur Mehrkindfamilie.
Immerhin hatten 53% der befragten Familien mehr als 1 Kind, 11% sogar 3 und mehr Kinder.
Insbesondere bei Paaren mit Kindern scheint sich dieser Trend auszuprägen während bei
Alleinerziehenden nach wie vor etwa zwei Drittel mit einem Kind zusammenleben. In den
Untersuchungen in den beiden Sanierungsgebieten war dieser Anteil mit … % zwar nicht ganz so
hoch. Aber die mittlere Kinderzahl je Haushalt mit Kind hat sich seit den letzten Untersuchungen
ebenfalls weiter erhöht.
Die befragten Eltern gaben aus eigener Erfahrung wie auch aus Kontakten mit anderen Eltern an, dass
der Trend zur Mehrkindfamilie auch Ihnen bekannt ist. Immerhin bestätigten 54% der Befragten diese
Vermutung vorbehaltlos und weitere 22% haben im näheren Bekanntenkreis die Erfahrung gemacht,
dass mehrere Kinder unter bestimmten Umständen gewollt sind.
Bedingungen, die als unterstützend für die Verwirklichung der Mehrkindfamilie angesehen werden,
sind vor allem:


Stärkere staatliche Unterstützung (14% aller Antworten)

mehr Respekt vor Familien mit Kindern in der Gesellschaft, mehr finanz. Unterstützung, wenn der
Staat feststellt, dass Kinder sein Kapital sind, muß er dementsprechend handeln, wenn man 2 - 3
Jahre bezahlt zu Hause bleiben kann, bei mehr Kindergeld; wenn die Mittelschicht steuerlich entlastet
wird, wenn ein Familien-Splitting eingeführt wird über alle Personen im Haushalt


gesicherte finanzielle und berufliche Situation (34% aller Antworten)

wenn das Einkommen stimmt, ein fester Arbeitsplatz vorhanden ist ; wenn die finanzielle, berufliche
Situation stimmen, ; kein Anstieg der Lebenshaltungskosten (Miete etc.) mit Lebensstandardeinbußen
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wie in letzter Zeit; sicherer Arbeitsplatz besonders der Mutter, auch bei Teilzeitarbeit; wenn es die
beruflich Situation zulässt; wenn Familie und Berufstätigkeit durch andere Bedingungen vereinbar
sind; wenn es im Berufsleben mit Kindern einfacher wäre; familienfreundliche Arbeitsbedingungen;
Arbeitgeber Teilzeit erleichtern, flexible Arbeitszeit;


Realisierbare Ansprüche an Kinderbetreuung (25% aller Antworten)

Ansprüche für Kita/besondere Schulen verwirkllicht werden können; gutes Kita-Angebot existiert mit
gesicherter, guter Kinderbetreuung, durch das Vereinbarkeit Beruf und Familie möglich ist; kostenloser
Kita-Platz, ; genügend Kita-Plätze für alle Altersgruppen in der Nähe vorhanden sind; mehr
Nachmittags- un d Freizeitangebote für Kinder, wenn beide Partner berufstätig sind, ;
Kinderbetreuung vereinfacht, Kosten reduziert, ; mehr Kitaplätze zur Verfügung stehen, ;


Familiäre Unterstützung (16% aller Antworten)

passender Partner; intakte Beziehung, wenn es die finanziellen Möglichkeiten hergeben; genügend
Unterstützung durch die Großfamilie, wenn die Großeltern mehr helfen würden, Partnerschaft i.O.,;
Paare wollen 2 Kinder, wenn sie schon eins haben. Wenn Kinder, dann werden in der Regel 2
gewünscht, aber viele bleiben auch ohne Kinder. Bei Berufstätigkeit beider Partner, muß Mutter oder
Vater bereit sein, einen erneuten Karriereknick hinzunehmen; wenn Betreuungshilfen gefördert
werden


Wohn- und Wohnumfeldbedingungen (10% aller Antworten)

wenn die Mieten nicht noch weiter ansteigen und wichtige Treffpunkte im Kiez erhalten bleiben, ;
familiengerechte Wohnungen, größere Whg. bezahlbar, Wohnsituation und finanzielle Situation
passen, niedrige Mieten

3.7.2.

Elterngeld

Einen konkreten Einfluss auf die eigene Familienplanung hatte das Elterngeld nach eigenen Angaben
bei rund 8% aller Familien. Genutzt haben es allerdings 24% aller Eltern. Auch unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass ein gutes Viertel der Befragten sich zu diesem Thema nicht geäußert hat, wollen
noch etwa 26% aller Eltern erklärtermaßen oder vielleicht das Elterngeld zukünftig nutzen. Das lässt
darauf schließen, dass mindestens ein Viertel aller Familien zumindest über weitere Kinder nachdenkt.
Bei entsprechenden Angeboten für die Bedürfnisse von Familien bestehen also durchaus Chancen,
dass der Kinderboom in den betrachteten Bezirksregionen weiter anhält.

3.8

Wohnumfeld und Wohnortbindungen

Neben der Wohnung und den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für die Kinder spielt das
Wohnumfeld mit seinen Spielplätzen, Freizeitangeboten, familienfreundlichen Beziehungen sowie der
allgemeinen Sicherheit der Kinder in der Umgebung eine große Rolle im Gefüge der
Wohnzufriedenheit und Bleiben von Familien.
3.8.1.

Spiel- und Stadtplätze im Wohnumfeld

In den Sozialräumen 6 und 8 werden von Kindern und ihren Eltern vor allem drei größere Stadtplätze
mit ihren Spielplätzen aufgesucht: der Boxhagener Platz, der Traveplatz sowie der Drachenspielplatz
im Samariterviertel. Schwerpunktmäßig werden der Boxhagener Platz, der Traveplatz sowie der
Drachenspielplatz im Samariterviertel genutzt.
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Daneben gibt es in beiden Regionen eine Reihe kleinerer, in den letzten Jahren oft neugeschaffener
oder umgestalteter Spielplätze für Kinder, deren Nutzung schon aufgrund der geringeren Größe nicht
so ausgeprägt ist.
52% aller befragten Eltern beurteilen die Qualität der Spielplätze positiv und nur 3% sehen sie eher
als schlecht an. Interessant ist, dass auch von Eltern, die den Kinderspielplätzen gute Qualität
bescheinigen, das Urteil teilweise durchaus auch durch kritische Meinungen untersetzt wurde.


Meinungen von Eltern, die den Plätzen eine gute Qualität bescheinigen (52%):

Positive Aspekte:
Sicherheit der Kinder, Hundefrei oder wenig Hunde, Sauberkeit,
Sitzmöglichkeiten, Ruhe, Wassernähe, Bäume, Vielfältigkeit, Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung,
Grünanteil, Angebot
abwechslungsreicher Spielgeräte, viel Wiese, auch Wasser, gute
Klettermöglichkeiten, Kind kann sich selbständig beschäftigen, Ausstattung, Beschaffenheit des
Sandes, Qualität und Sicherheit der Spielgeräte, Bewegungsmöglichkeiten, Ideenreichtum, frei von
Hundehaufen und Hundeurin, wenig Gerätesperrungen, Schatten- und Sonnenplätze, , fantasievolle
Gestaltung
(z.
B.
Drachenspielplatz),
kreative
Spielgeräte,
Naturbelassenheit
der
Materialien/Bausubstanz, Cafes in der Nähe/Rückzugsmöglichkeit für Eltern, großräumig, Angebote
für alle Altersgruppen, Größe, Springbrunnen, Möglichkeiten zum Verstecken
Kritische Aspekte:
Spielplatz sollte Spielmöglichkeiten für verschiedene Altersgruppen bieten,
leider oft überfüllt, Hunde, Zigarettenkippen, viele Glasscherben, der Boxhagener Platz ist eher
schlecht, Schmutzig, Reparatur von verwittertem Drachen, Besucherklientel, sehr viele Spielplätze,
leider kaum altersübergreifend, mehr Bewegungsförderung gewünscht, wie voll sie sind, Grünflächen
ramponiert ist schade, zu wenig Abwechslung (Wismarplatz), schrecklicher Sand, mehr Beleuchtung,
wenig Schatten im Sommer, Klettergerüste für kleine Kinder nicht immer sicher Angebot für
Kleinkinder, fehlender Sonnenschutz, Stadtplätze eher schlecht, Größe der Spielelemente sollte dem
Alter meines Kind entsprechen, Toiletten auf Spielplätzen fehlen


Eltern, die den Plätzen eher eine mittelmäßige Qualität bescheinigen (45%):

Kritische Aspekte:
den gesamten Sommer über fehlten auf mehreren Plätzen die Schaukeln,
Plantsche wird erst spät in Gang gebracht, Sandqualität nicht gut, Sauberkeit unzureichend,
Zigarettenkippen, volle Mülleimer, kaum geeignet für Kinder unter 3 Jahren, wenig Grün, Sicherheit
der Spielgeräte nicht immer gewährleistet, freilaufende Hunde auf dem Traveplatz sind negativ,
Drachenspielplatz ist überfüllt, Scherben, zu wenige Schaukeln, bes. für Kleinkinder keine geeigneten
Klettergerüste für Kinder ab 1 Jahr, Ratten, relativ steile Rutschen, sozial problematische Personen
auf den Plätzen, Comeniusplatz mit „Hundespuren“ im Sandkasten, Boxhagener Platz: Schaukeln oft
nicht nutzbar wg. der Hunde, fehlende Vielfalt der Spielgeräte/-angebote, fehlende
Klettermöglichkeiten, Rauchen müsste kontrolliert werden, mehr Mülleimer/WCs an den Spielplätzen
nötig, bessere Plätze leider zu weit weg, freilaufende Hunde trotz Hundeverbot, Alkoholikertreff
(besonders am Boxi), zu wenig Platz für die hohe Anzahl der Kinder – überlaufene Plätze, nicht
kleinkindgeeignet, mehr kindersichere Ausgänge, nicht immer sichere Atmosphäre, oft zu nah an
Pennern, Katzenkot, Plätze wochentags überfüllt, Wühlischplatz: Wasser läuft dort erst ab Juli/Aug.,
fehlender Schatten an den Sitzplätzen,
Offenheit und Weiträumigkeit der Plätze nicht immer
gegeben, leider viele Absperrungen wegen Verschleißerscheinungen, Demontagen (Trave),
Fußballspielen auf dem Platz, Spielgeräte werden abgebaut, gesperrt o.ä., wenngleich oft gute,
interessante Spielanlagen, teilweise gefährliche Bauten für Kleinkinder, bauliche Mängel


Eltern, die den Plätzen eher eine schlechte Qualität bescheinigen (3%):

Kritische Aspekte:
Stadtplätze sind unsauber, sehr verschmutzt, Glasscherben, überfüllt mit
Personen, teilweise einfallslose und nicht altersentsprechende Klettergeräte,
Pflege wird
vernachlässigt, kaputte Spielgeräte werden nicht repariert oder entfernt,
Hundedreck, Müll,
Vandalismus, wenig für größere Kinder, ungepflegter Gesamteindruck
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3.8.2. Informelle Treffpunkte
Treffpunkte in Wohnortnähe für Gespräche mit anderen Familien suchen 44% aller Familien mit
Kindern auf. Dies steht in klarem Zusammenhang zur Bedeutung, die Familien solchen, aus
alltäglichen Bedürfnissen gewachsenen, mittlerweile festen Orten beimessen. Ebenfalls halten rund
47% der Familien derartige Kommunikationsorte für wichtig.
Die Hälfte aller Familien nutzt derartige Kommunikationsmöglichkeiten allerdings auch nicht. 20%
gaben an, das diese Treffs für sie weniger wichtig seien und immerhin 34% haben keine Meinung zur
Bedeutung von derartigen kommunikativen Orte mit anderen Familien geäußert. Das heißt jedoch
nicht, dass Kommunikation und alltägliche Unterstützungsformen für letztere Familien unwichtig sein
müssen. Erfahrungsgemäß sind viele Kommunikations- und gegenseitige Unterstützungsformen von
Eltern mit Kindern eher sporadischer, nicht regelmäßiger Art, unkonventionell in die Wege geleitet
und abhängig von konkreten Bedürfnissen .
7% aller Familien halten diese Treffpunkte zwar für wichtig, suchen sie aber nicht auf. Unter diesen
sind überdurchschnittlich viele Alleinerziehende und Haushalte in eher unsicheren und finanziell
ungünstigeren Lebenslagen anzutreffen. Die Hälfte dieser sind Alleinerziehend, ein knappes Drittel
befindet sich in unsicherer bis prekärer Erwerbslagen und 25% dieser Familien haben nur unter 800
Euro im Monat zur Verfügung bzw. 2/3 leben mit unterdurchschnittlichem Äquivalenz-Einkommen.

3.8.3.

Kinderfreundliche Einrichtungen

Jeder zweite Haushalt kennt Einrichtungen im Wohngebiet, die besonders kinder- und
familienfreundlich sind. Ein gutes Viertel aller Familien kennt derartige Einrichtungen allerdings
erklärtermaßen nicht, und bei etwa jeder fünften Familie ist zu vermuten, dass sie sich mit dieser
Thematik bisher nicht bewusst beschäftigt haben, oder die Existenz solcher Einrichtungen eher für
weniger wichtig halten, denn sie haben sich dazu nicht geäußert.



Als besonders kinderfreundliche Einrichtungen wurden genannt:

Art

Anteil der
Nennungen

Konkret genannte Einrichtungen

Gründe

Ladengeschäfte

26%

Secound-Hand-Läden;
Laden
13;
(Olive); Bäcker am Speicher; Bäckerei
Thalia; Bio Company,
Rigaer Str. ;
Bioladen Boxhagener Str.; Buchladen in
Grünberger Str.; Spielzeugläden; Laden
Siebenschön; Jibboo (Spielzeug +
Second Hand); Libelle – Buchladen;
Nudelladen
Pasta
Magna;
div.
Schreibläden; Ringcenter;

Cafes,
Restaurants

32%

Cafe "Cake and Coffee",
“Caline”,
“Jelänger Jelieber” ; “Forcki”, “FuN”,
“Karvana”, “Orange”, “Seumeling”, “Paul
& Paula”, “Tide”, “Casa Cubana”,
Pavillon
am
Boxi,
Restaurant
“Turnhalle”, “Blockhouse”, kl. Eisdiele
Straßmannstr.,
Eltern-Kind-Cafes,
Strandbars, Eiscafe Madlen, Thai-

allgemeine Haltung; weil
familienorientiert,
kinderfreundlich; Läden
wo
man
mit
Kind
willkommen ist, Kindereinkaufswagen,
mit
Spielecken ausgestattet,
Kindersitze, sehr gute
Kinderbetreuung,
sehr
persönl.
Ansprache,
kostenlose Angebote für
Familien und Kinder,
vielseitige Kurse (sehr
kinderfreundlich auch für
Leute mit wenig Geld),
tolle Mitarbeiter, viel
Geduld
und
Humor,
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Imbisse;
Kulturelle
und
soziale
Einrichtungen,
Beratungszentren

42%

Spielwagen,
Haus
Regenbogen
Kadinerstr.,
Bibliothek/ Bücherei,
Frieda-Frauenzentrum, Das Haus am
Weidenweg,
Kokon,
Musikschule
Berolina, Spatzenkino, Stralau e. V.,
Theater in der Pillauer Str., Arche,
Mieterladen
Kreutzigerstr.,
ev.
Stadtmission,
RAW-Gelände,
FEZ,
Skandal Jugendclub,

Kinderfilmabende,
viel
persönliches
Engagement ohne öffentliche
Förderung,
kinderfreundlicher
Betreiber,
Spielzimmer
mit
Bewegungsmöglichkeiten
bei schlechtem Wetter;
rauchfrei, Toilette

Dominierend bei Einrichtungen, die als besonders kinderfreundlich angesehen werden, sind Läden und
Cafes sowie Kindereinrichtungen an sich, von denen man ohnehin Familienfreundlichkeit erwartet.
Bezogen auf das sensible Feld des unmittelbaren Wohnens wurde während der gesamten
Untersuchung lediglich in einem Fall auf einen familienfreundlichen Vermieter verwiesen. Eine Mutter
schrieb an die Redaktion der Sanierungszeitung folgenden Brief:
„Liebe Redaktion,
es mag stimmen, dass es immer mehr größere
Wohnungen gibt. Aber wie Sie schon sagten, diese
sind für Familien zu teuer, wenn man keinen WBS
mehr bekommt. Das ist den Vermietern aber egal.
Die familiengerechten Wohnungen, die durch
Zusammenlegung geschaffen werden etc. werden
durch Wohngemeinschaften gemietet. Drei, vier
oder mehr Einkommen können sich eher ein große
Wohnung leisten als Familien mit einem oder zwei
Einkommen. Wir haben lange nach einer
5-Zimmerwohnung gesucht und dann endlich eine
Erdgeschoßwohnung gefunden. Diese konnten wir
langfristig aus Konstengründen trotz zweier
Einkommen nicht halten. Obwohl wir als 5-köpfige
Familie, die eigentlich auch ein Arbeitszimmer
bräuchte, intensiv und über Monate gesucht haben,
ist es uns nicht gelungen eine kostengünstigere
5-Zimmerwohnung zu finden. Ich hatte schon
mehrmals die Nase gestrichen voll und wollte aus
Friedrichshain wegziehen. Einzig der Kinder wegen
(die Zufriedenheit mit der Kita und Schule),
blieben wir standhaft und suchten weiter. Wir
haben im letzten Jahr dann eine 4-Zimmerwohnung
gefunden bei einem Vermieter, der sehr kinderlieb
ist und das Haus voll von Familien hat. Man
sollte solche Vermieter mal öffentlich loben und
unterstützen (z.B. bei der Umgestaltung
kinderfreundlicher Wohnungen/Häuser) mit der
Verpflichtung dann auch Familien reinzusetzen.
Studenten brauchen nicht unbedingt große
WG-Wohnungen, Familien sind aber darauf angewiesen.
P.S. in unsere sehr schöne und familiengerechte
5-Zimmerwohnung sind 4 Studenten eingezogen. 1260
Euro warm kann sich eine Otto-Normal-Familie nun mal nicht leisten.
B.S.“
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3.9
3.9.1.

Sicherheit der Kinder
Sicherheit im Wohnumfeld

haben Das Gefühl, dass die Sicherheit ihrer Kinder im Wohngebiet gewährleistet sei, haben 44% aller
Eltern. 34% glauben das allerdings nicht, da im öffentlichen Raum dieser Gebiete zu viele
unkontrollierbare Einflüsse auf die Kinder einwirken.
Für Sicherheit bzw. Unsicherheit im Wohngebiet wegen vor allem folgende Gründe angeführt:
Kriminalität: (8% aller Nennungen)
Einbruch in Parterrewohnung; Einsicht in die WE, Beschimpfungen von außen; Angst vor Triebtätern
in der Gegend; Fahrraddiebstähle, viel Vandalismus; Berlin ist sehr anonym; zu wenig Polizeipräsenz;
Straßenbeleuchtung zu dunkel; Kriminalität gestiegen;
Gefahr durch Hunde: (18% aller Nennungen)
viele freilaufende unangeleinte Hunde, auch Kampfhunde; riesige Hunde; Maulkorbpflicht für Hunde
wird missachtet; ohne Maulkorb, unangeleinte Hunde in für Hunde verbotenen Freilaufzonen (Parks);
Gesundheitsgefahren für die Kinder: (19% aller Nennungen)
viele Glasscherben sind dominant in den Antworten, ebenso wie Hundekot; viel Müll; defekte Geräte
auf Spielplätzen; Vandalismus, Sicherheit und Sauberkeit für Kleinkinder auf Fußwegen ist nicht
gewährleistet; Gefährdungen durch mangelhaft gesicherte Baustellen;
Belästigungen durch Personen: (23% aller Nennungen)
zu viele Alkoholiker, Junkies, Punks, allg. Pöbel; Alkohol-/Drogenkonsum auf Spielplätzen, in Parks;
viele Randalierer (abends) nach Kneipenbesuchen; Kinder werden oft von Betrunkenen in Schulnähe
angesprochen; Integrationsproblematik zu krass; zu viele Jugendgruppen/Cliquen; „es immer mehr
Kinder u. Jugendliche gibt, denen es nicht gut geht, und die kaum humanistische Werte im
Miteinander kennen“; „das Kind hat Angst, allein draußen zu spielen“;
Unsicherheiten im Straßenverkehr: (32% aller Nennungen)


Sicherheit bzw. Unsicherheit im Straßenverkehr

Das Urteil von Eltern zur Sicherheit im Straßenverkehr fällt weniger günstig aus als das Gefühl der
Sicherheit im Wohngebiet im allgemeinen. Hier sehen Eltern die größten Gefährdungen für ihre
Kinder. So nehmen unter den Gründen für Unsicherheiten im Wohngebiet die speziell im
Straßenverkehr empfundenen Defizite für ein Leben mit Kindern einen zentralen Platz ein.
Bezogen auf den Straßenverkehr sehen nur noch etwa ein Drittel der Eltern die Sicherheit als
gewährleistet an. 50% stufen die Verkehrswege für die Kinder als unsicher ein.
Gründe, die zu diesem Urteil führen, sind insbesondere
− Die hohe Verkehrsdichte insgesamt mit den stark befahrenen Straßen
− Überhöhtes Tempo, dem sich Kinder im Verhalten kaum anpassen können
− Keine Einhaltung vorhandener Geschwindigkeitsbegrenzungen, z.B. Tempo 30 wird ignoriert
− lange Staus und sehr aggressive Autofahrer
− Rücksichtslosigkeit von Radfahrern auf Radwegen und Fahrradfahrer auf Fußwegen
− Unübersichtlichkeit von Querungsmöglichkeiten durch Zuparken der Seitenstraßen
− Verstärkte Unsicherheiten zu Stoßzeiten durch den Umbau am Ostkreuz, viele Baufahrzeuge sind
unterwegs
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− zu wenig Zebrastreifen bzw. anderen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung
− Kontrollen von Vorgaben und Regelungen im Straßenverkehr fehlen
Abbildung 11:

Urteil der Eltern zur Sicherheit der Kinder im Wohnumfeld

5%

33%

24%

Sicher im Wohngebiet und
Straßenverkehr
Sicher im Wohngebiet, aber
unsicher im Straßenverkehr
Unsicher im Wohngebiet aber
sichere Wege
Unsicher im Wohngebiet und
unsicher im Straßenverkehr
kein Urteil

13%
25%

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit halten Eltern insbesondere folgende Maßnahmen für
erforderlich:


Geschwindigkeitsbegrenzungen (32% der Nennungen)

Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen (Kadiner, R.-Sorge, Straßmann, Hausburgstr.), denn
Zone 30 wird nicht eingehalten; Fußgängerüberwege; mehr Verkehrszeichen; mehr Zebrastreifen;
Poller oder Hucker speziell in Bänschstraße; verkehrsberuhigte Zonen, Straßenbarrieren; Schulschilder
+ 30 Zone im Bereich Schule und vor Kitas; mehr Kreisverkehre, weniger Ampeln; im Bereich der
Simplonstr.:
Zebrastreifen,
Verkehrsberuhigung;
Verkehrsberuhigung
(Rigaer
Str.);
Verkehrsberuhigung vor der Modersohn-GS; Voigt/Rigaer Str.: Zebrastreifen zur Verkehrsberuhigung;
Verkehrsberuhigung
um
Spielplätze;
Zebrastreifen/
Fußgängerübergänge
im
Bereich
Kopernikusstr./Simon-Dach-Str. und Grünberger Str./Simon-Dach-Str.; Hermann-Blankenstein-Str. zur
30er-Zone machen, ; Krossener/Boxhagener Str.: Zebrastreifen; Spielstraßen, Thaer/Ostrowskistr.;
Spielstraße, nur für Anlieger, Querungshilfe Torrellstr. Abkürzung für Raser; Weidenweg/R.-Sorge-Str.:
schlechte Einsehbarkeit für die Autofahrer durch Kurve und schnelles Fahren;


Ampelregelungen (30% der Nennungen)

zu kurze Grünphasen beseitigen; Halteverbot im Ampelbereich; an Thalia Grundschule fehlt eine
Ampel; bessere Ampelschaltungen für Fußgänger; mehr Ampeln mit Knöpfchen; Ampel zur
Modersohn-Grundschule; Verkehrsinsel Wühlisch/Gryhius/Sonntag; Zebrastreifen Prosk/Bänsch


Kontrollen verstärken (11% der Nennungen)

Geschwindigkeitskontrolle an den Schulen, in 30er-Zonen, in Spielstraßen; Ausfahrten absichern; mehr
Kontrolle und Vorgehen gegen Falschparker; Polizeipräsenz von 7 - 8:15 Uhr (Wegezeit für
Schulkinder); Durchsetzung Parkverbot an Straßenecken; LKW-Verkehr besser regeln


Ausbau des Radwegenetzes (12% der Nennungen)
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besser ausgebaute Fahrradwege; attraktivere Radwege; Ausbau Radweg Holtei, wegen Schienen der
Tram große Gefahr für Kinder ins Gleis zu kommen; mehr Radwege zur Schule; mehr Hinweisschilder
für Fahrradfahrer; Neue Sonntag/Gürtel Radweg von der Fahrbahn wegverlegen bzw. Halteverbot
darauf


Übersichtlichkeit für Kinder gewährleisten (11% der Nennungen)

Autos parken an gehwegen, Kinder können nichts sehen; weniger zugeparkte Kreuzungen,
Boxh/Grünberger parkene Autos versperren Sicht auf die Straße; durch Umleitung jetzt viel Verkehr
vor der Modersohn Grundschule, Kinder trauen sich nicht rüber; Hausburgstr.: zu alte, schlechte
Fußwege; Kreuzung Rother-/Danneckerstr.: besserer Einblick in die Straße; gepflasterte "Inseln" an
Einmündungen, die die Sicht beim Überqueren verbessern (analog Sonntagstr.); der Weg entlang d.
Palmkernzeile zur Kita (Spielstr.) ist gefährlich; Petersburger Str.: Schülerlotse; Schülerlotsen vor
Schule, Hausburgstr. wegen Baustellen; Schülerlotsen (Straßenbahn ist zu leise, wird von Kindern
überhört); Straßenbahnfahrer sollten vorsichtiger fahren - Schulanfänger;


Sonstiges (4% der Nennungen)

abgesenkte Bordsteine; Rückbau Kreuzung Wühlisch/Sonntag und Ampel, solange, Kynastbrücke
gesperrt ist; S-Bahn-Zugang Ostkreuz: sehr verkehrsunsicher!; Uferweg-Beleuchtung Stralau im
Winter; bessere Sicherung der Tramstrecken; breitere und gut gepflasterte Bürgersteige und
Ausbesserung desolater Gehwege

3.10 Defizite für ein Leben mit Kindern
Nahezu alle befragten Eltern sehen Defizite in einem oder mehreren Bereichen, die ihr Alltagsleben
berühren. So wurden vor allem folgende Einrichtungen oder Angebote als fehlend definiert:


Spielangebote (33% der Nennungen)

Besonders stark werden Winterspielplätze (Indoor) und Schlechtwetter-Spielmöglichkeiten favorisiert,
zum Teil wird deren Kostenfreiheit thematisiert. Aber auch alles, was mit Baden zu tun hat, wird
gewünscht (Plantsche; Spaßbad wie früher SEZ für die ganze Familie) sowie Generationenspielplätze
und vielfältige Spielmobile.


Treffpunkte (28% der Nennungen)

Hier sind vor allem mehr Eltern-Kind-Cafes auch als Treffpunkte für Erfahrungsaustausch genannt
worden. Aber auch familienfreundliche Restaurants mit Kinderbereich und Spielecke sowie Wickeltisch
und Rückzugsräumen für Stillmöglichkeiten fehlen den Eltern; Kinderclub für nachmittags, ; Ein
Familienzentrum oder Nachbarschaftshaus als offene Begegnungstelle mit größeren Räumen wird
vorgeschlagen, ebenso wie die Schaffung von Räumlichkeiten zum Anmieten für Kindergeburtstage.
Diese informellen Treffpunkte sollten konsumfrei nutzbar sein.


Sportliche Angebote (19% der Nennungen)

kinderfreundliche bzw. familienfreuindliche Schwimmhalle; Sportangebot (Leichtathletik) für Kinder in
der Nähe; Sportvereine; offene Sporthallen, Basketballplatz; Fußballplätze; auch kostenlose
Sportangebote; mehr Bolzplätze zum Fußballspielen; Mehr Toleranz gegenüber sportlichen Aktivitäten
Jugendlicher im Quartier


Freizeitangebote (11% der Nennungen)

Einrichtungen für heranwachsende Jugendliche; bessere Förderangebote, wie Musikschule, Ballett,
Frühes Englisch, Nachmittagsbeschäftigung; Familienfreizeitparks; Kindertheater; Klubhaus; Jugend-,
Freizeitheime/-zentrum in unmittelbarer Umgebung, welche auch Hausaufgabenbetreuung ab 5.
Klasse anbieten; Arbeitsgemeinschaften; Kinderläden; Ganztagsschule, Verkehrsschule für Kinder;


Einkaufsmöglichkeiten (2% der Nennungen)
28

Friedrichshain – Ort für Familien mit Kindern?


Naturnahe Angebote (6% der Nennungen)

Parks; mehr Modelle für Bürgergärten, wie mehr Wildwuchsflächen zum Spielen für Kinder (Klettern
auf Bäumen); Kinderbauernhof; Streichelzoo;


Fehlende Maßnahmen und Unterstützungsleistungen

Hilfe für Alleinerziehende bei Krankheit, spontan unbürokratisch; Kinderbetreuung/Hilfe für
Alleinerziehende; Räumlichkeiten für Nachbarschaftskontakte sichern (Mieterladen wurde
geschlossen!); organisierter Oma-Opa-Service für gemeinsame Unternehmungen als Paar;
Kontaktstelle/"Großelterndienst" auf freiwilliger Basis zur gegenseitigen Unterstützung; Angebote von
Kitas zur fallweisen Kinderbetreuung auch an Wochenenden oder abends (Übernachtung) zur
Unterstützung der Erwerbsarbeit aber auch der Freizeitbedürfnisse von Eltern; Angebote für Kinder die
günstig gemietet werden können, z. B. für Geburtstage, Feiern; zu wenige Kinderärzte, die noch
Kinder/Patienten annehmen; Respektlosigkeit Jugendlicher kleinen Kindern gegenüber;
kinderunfreundliche, kinderlose Nachbarn mit Mangel an Verständnis für Familien

4.

Schlussfolgerungen

4.1

Stärken der Stadterneuerungsgebiete für Familien mit Kindern

Die Innenstadtgebiete haben in den letzten Jahren an Wohnwert und Ausstrahlung durch
umfangreiche Investitionen in die Wohnbedingungen, das Wohnumfeld und die Infrastruktur
gewonnen. Im Ergebnis dessen ist eine relativ hohe Gebietsbindung der jetzt hier lebenden
Familien entstanden, die diese innerstädtischen Qualitäten schätzen. Positiv zu werten ist, dass ein
erheblicher Teil von Familien mit der Absicht zur Veränderung ihrer Wohnsituation, innerhalb des
Gebiets oder zumindest gebietsnah umziehen will. Hier bieten sich Ansatzpunkte für die Unterstützung
des Bleibewillens von Haushalten mit Kindern.
Durchaus als Stärke ist zu werten, dass sich ein erheblicher Teil der Haushalte offenbar auch mit
den derzeitigen Mietbelastungen arrangieren kann. Nur ein geringer Teil stellt ein Bleiben
wegen der Miethöhe in Frage. Auch Aussagen, dass die Mieten zu teuer sind, führen noch nicht
zwangsläufig dazu, dass die Familien diese Mieten nicht bezahlen, wenn die anderen Faktoren eines
bedarfs- und familiengerechten Wohnens stimmen. Andernfalls wäre in der Untersuchung das PreisLeistungs-Verhältnis stärker problematisiert worden. Auch ist die Mietbelastung derjenigen, die zur
Zeit die Wohnung wechseln wollen, sogar etwas geringer als bei denen, die derzeit bleiben wollen.
Dass Wegzugsabsichten nicht linear zur Miethöhe steigen, gilt zumindest für die derzeitigen
Bestandsmietverhältnisse
von
jetzt
hier
wohnenden
Haushalten
mit
Kindern.
Bei
Wohnungswechseln erweist sich der Mietenaspekt allerdings als deutliche Hürde für den Verbleib
in den angestammten Wohnquartieren.
Der Bezirk bietet viele Orte informeller Kommunikation. Spielplätze und Grünanlagen wurden
aufgewertet und sind aufgrund ihrer gewachsenen Attraktivität gut besucht. Eltern-Kind-Cafes und
andere Arten von Netzwerken haben über Kontakte von Kindern und Eltern neue
Kommunikationsstrukturen entwickelt, Nachbarschaft gestärkt und Unterstützung für
Familien im Alltagsleben gewährt. Auch wenn wohnortnahe Netze von etwa der Hälfte der
Familien nicht für so wichtig erachtet werden, heißt das noch lange nicht, dass ihnen diese
Beziehungen egal sind. In den letzten Jahren wurde durch Öffentlichkeitsarbeit und vielfältige Formen
von Bürgerbeteiligung in den Stadterneuerungsquartieren mit Hilfe der Quartiersarbeit versucht,
Netzwerke gezielt herzustellen und zu erhalten. Diese Netzwerke auch in Zukunft zu fördern und
selbsttragende Formen der Bürgerbeteiligung zu schaffen ist ein Ansatzpunkt, auch den Willen von
Familien zum Verbleib im Quartier zu stärken. Ein gewisses Indiz dafür, dass Öffentlichkeit und
gezielte Netzwerkbildung etwas bewirken kann, ist ein deutlich geringerer Grad von Unzufriedenheit
mit den informellen Beziehungen im Wohnquartier bei Familien in den Sanierungsgebieten im
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Vergleich zu Familien in den Sozialräumen 6 und 8, die nicht in einem förmlich festgelegten
Sanierungsgebiet wohnen. Bei ersteren äußern nur rund 29% eine mehr oder weniger ausgeprägte
Unzufriedenheit mit den Kommunikationsbeziehungen und Unterstützungen im Alltagsleben, bei
letzteren dagegen 43%. Transparenz und Begleitung von baulichen und sozialen Veränderungen in
den zurückliegenden Jahren hatten möglicherweise nicht nur Einfluss auf die Entwicklung von
Nachbarschaft und Kommunikation sondern auch auf den weniger ausgeprägten Wegzugswille in den
Stadterneuerungsquartieren.
Keine Umzugsabsichten

Eventuell Umzüge

In % der Familien

Ja,
bereits
akute
Umzugsabsichten

Untersuchung in den
Sozialräumen 6 und 8

48%

31%

21%

Untersuchung in den
Sanierungsgebieten

52%

34%

14%

Zwischen der Zufriedenheit der Familien mit informellen Beziehungen im Wohnquartier, die sich
insbesondere in Netzwerken und funktionierenden Nachbarschaften äußern, und dem
Ausprägungsgrad von Wegzugsabsichten, der Zufriedenheit mit den Wohnbedingungen und der
empfundenen Sicherheit der Kinder im öffentlichen Raum besteht ein statistisch signifikanter
Zusammenhang.
Dort, wo diese Angebote und akzeptierte Wohnverhältnisse sowie Wohnumfeld- und
Infrastrukturqualitäten gegeben sind, bestehen günstige Chancen, die Wohnortbindung von Familien
zu erhalten und zu festigen.

4.2

Schwächen der Stadterneuerungsgebiete für Familien mit Kindern

In den untersuchten Bezirksregionen fehlen offenbar größere Wohnungen für Familien mit
Kindern, die anpassungsfähig an veränderte familiale Situationen und bezahlbar sind. Der
Trend zur Mehrkindfamilie geht einher damit, dass vor allem Defizite bei 4- und MehrzimmerWohnungen thematisiert werden. Dabei spielt in der Etappe der direkten Wohnungssuche die
ungenügende Bezahlbarkeit dieser Wohnungen eine zentrale Rolle. Quantitativ dürften in den
Innenstadtquartieren mehr 3- und Mehrzimmer-Wohnungen existieren, als derzeit Familien mit
Kindern in diesen Gebieten wohnen. Die Untersuchungen in den Sanierungsgebieten ergaben, dass
jeder sechste Haushalt Kinder hat, aber etwa jede vierte Wohnung eigentlich von der Größe her für
Familien geeignet wäre. Die Verteilung und Konkurrenzen zwischen Haushalten mit und ohne
Kinder stellen hier eine Hürde für Veränderungen der Wohnbedingungen bei gewünschtem
Verbleib in Wohnnähe dar.
Auf den Mietpreis kann nicht direkt Einfluß genommen werden, wenngleich dieser bei beabsichtigten
Wohnungswechseln eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt. Städtebauliche Einflussmöglichkeiten
für eine moderate Mietpreisentwicklung sind nicht gegeben. Andere formale Einwirkmöglichkeiten gibt
es nicht. Hier können nur politische Initiativen gewisse Rahmenbedingungen in Frage stellen mit dem
Ziel, eine mieterfreundlichere Mietengesetzgebung zu initiieren. Hierzu muß ein entsprechender
politischer Wille vorhanden sein und ein Kräfteverhältnis, das tatsächlich Veränderungen zuläßt. Vor
diesem Hintergrund ist auch die mietenpolitische Initiative des Bürgermeisters in Form des
„Brandbriefes“ an die Senatsverwaltung zu sehen.
Umwelt- und Verkehrsbelastungen stellen weitere Schwächen der Gebiete dar, und nicht nur für
Familien mit Kindern. Es sind zwar einige Maßnahmen erfolgt. Aber ein großer Teil der Straßen ist
für Kinder hochgefährlich. Aus Sicht eines Kindes ist verdammt wenig für sichere Schulwege
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gemacht worden, d.h. für die Schwächsten im Bewohnergefüge. Unter Gender-Aspekten bliebe hier
noch viel zu durchdenken und neu zu ordnen.
Die stark gewachsene Zahl von Kneipen in den „Szenequartieren“ hat neben dem positiven
Außen-Image auch zahlreiche negative Begleiterscheinigungen nach sich gezogen, die von
Eltern mit Kindern als besonders belastend empfunden werden. Betrunkene, Kleinkriminalität, der
Lärm und die Schlägereien zu vorgerückter Stunde bieten keine besonders anziehende Atmosphäre für
die Erziehung von Kindern. Verhaltensänderungen sind allerdings nur bedingt beeinflussbar. So ist
beispielsweise die Akzeptanz zur Beseitigung von Hundedreck bei Hundebesitzern zwar gewachsen,
einiges im öffentlichen Raum hat sich gebessert, aber der allgemeine Zustand kann bei weitem noch
nicht befriedigen.
Und schließlich sind bestimmte, durchaus vorhandene Wohnbedürfnisse von Familien in
innerstädtischen Quartieren einfach nicht realisierbar. Das „Wohnen im Grünen“, welches viele
Eltern immer noch anstreben, ist in der Innenstadt in Konkurrenz mit Stadtrandgebieten nicht zu
gewinnen. Den Wunsch nach Wohneigentum in weniger verdichteten, grünen Zonen kann die
Innenstadt nicht erfüllen. Familien, die diese Art von Wohnen anstreben, werden auch bei guter
Infrastruktur und funktionsfähigen Kommunikationsstrukturen nicht in den Quartieren bleiben.

5.

Ansätze zur Diskussion und Empfehlungen

Die Studie versteht sich als Diskussionsgrundlage, als offener Entwurf, um mit allen Interessierten und
Beteiligten tragfähige Ansätze bei der Entwicklung und Erhaltung von kinderfreundlichen
Wohnquartieren in der Innenstadt zu entwickeln. Sie hat nicht den Anspruch, wissenschaftlich etwas
vorzugeben, wonach andere handeln sollen oder können. Alle sind aufgefordert, in verschiedenen
Richtungen weiter zu denken, Anregungen zu geben und daraus prozessbegleitend
Handlungsempfehlungen zu formulieren.
Ein Ziel der Studie war, Entscheidungshilfe für solche Fragen zu geben, wie
− Sollen dauerhafte, neue Kapazitäten geschaffen werden oder zeitweilige Einrichtungen, die kurzfristig
auch wieder geschlossen werden können?
− Wird Geld in Neubauten investiert oder eher in die Sanierung von Bestandseinrichtungen, in denen
ein hoher Instandhaltungsbedarf besteht?
Die Planerinnen und Planer im Bezirk haben die Verpflichtung zur Gewährleistung der Kinderbetreuung
und Schulpflicht. Eine 100%ige Sicherheit für Empfehlungen an Planer-Bedürfnisse gibt es jedoch
angesichts der vielfältigen Einflußfaktoren auf familiale Entscheidungen nicht.
Etwa die Hälfte aller Familien wollen bleiben, die auch zukünftig fest in Planungen berücksichtigt
werden sollten. Familien, die zwar umziehen aber nicht wegziehen wollen und diejenigen mit offener,
noch unklarer Wegzugsabsicht müssen im Schwerpunkt des Fokus stehen, weil sie das Zünglein an
der Waage in den nächsten Jahren sein können für eine Verstärkung der Wanderungsverluste oder
eine Stabilisierung des Wanderungsverhaltens auf dem derzeitigen Niveau. Das ist die Zielgruppe von
Überlegungen, welche Möglichkeiten es zur Stärkung der Wohnortbindung gibt und in welchem Maße
diese umgesetzt werden können.
Bei dem Teil von Familien, die Umzugsgründe haben, welche nicht innerhalb der Innenstadt
realisierbar sind, können wir uns der Konkurrenz mit randstädtischen Qualitäten nicht stellen. Darauf
sollten auch nicht zu große Anstrengungen verwandt werden. Der Erfolg solcher Bemühungen ist
zweifelhaft. Dazwischen gibt es aber einen Bereich, wo sich Familien ans Gebiet gebunden fühlen und
nur wegziehen werden, wenn Bedürfnisse aus dem Gebiet heraus nicht zu realisieren sind. Oder aber
auch, wenn sich für derzeit Bleibewillige die Bedingungen familialen Lebens verschlechtern. In dieser
Spanne muß sich die Infrastrukturplanung und und Annäherung an Bedarfsgrößen bewegen.
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Rund 20% der Familien wollen sich verändern, davon jedoch etwa ein Drittel mit der Absicht,
innerhalb ihres Wohnquartiers oder zumindest in Friedrichshain zu bleiben und ein weiteres Drittel,
das noch keine festen Vorstellungen über den Zielort einer neuen Wohnung hat. Demnach bleiben für
aktuelle planerische Überlegungen etwa 80 % aller Familien ohne konkrete Wegzugsabsichten und
weitere 14%, die in den Quartieren bleiben wollen oder dort bei Befriedigung ihrer Wohnwünsche
gehalten werden könnten. Bei 6 bis 7% aller Familien ist anzunehmen, dass sie aufgrund ihrer
Umzugsgründe nicht im Ortsteil bleiben werden. Ob nach Auszug Familien mit gleichem Bedarf
nachkommen ist fraglich, denn die häufigsten Umzugsgründe liegen in zu geringen Wohnungsgrößen
für Familien. Wenn der Trend zur Mehrkindfamilien anhält, wird zumindest mittelfristig trotz
Abwanderung von einigen Familien eine Auslastung der Kapazitäten gewährleistet sein, die jetzt
vorhanden oder in Planung sind.
Daher sollten die Eingangsfragen nicht mit entweder oder sondern eher mit sowohl als auch
beantwortet werden. Es bedarf eines festen Stamms an Einrichtungen, aber auch temporärer
flexibler Lösungen. Dabei sollte die Diskussion um flexible Lösungen für derzeit nur begrenzt
kalkulierbare Entwicklungen weniger mit Blick auf eventuelle spätere Abrisse erfolgen als vielmehr auf
die Entwicklung von multifunktionalen Orten für die Zukunft gerichtet sein. Das stellt jedoch spezielle
bauliche Anforderungen an die Planung und Gestaltung neuer Einrichtungen.
Die sensibelste Phase in der Wegzugsbereitschaft von Familien ist der Schuleintritt. Das korrespondiert
mit einer sehr bildungsbewußten Bewohnerstruktur in den beiden Bezirksregionen, die auch ein
vergleichsweise hohes Anspruchsniveau an die inhaltliche Qualität der Bildungseinrichtungen hat.
Daher müssen die Bemühungen um differenzierte, bedarfsgerechte Angebote an
Kinderbetreuung und Bildung in den öffentlichen Einrichtungen, insbesondere an den
Schulen auch zukünftig aufrechterhalten und möglicherweise noch verstärkt werden, auch um
konkurrenzfähig zu den privaten Angeboten und Einrichtungen zu sein. Der Flucht mit schulpflichtigen
Kindern aus den Gebieten kann mit hoher und profilspezifischer Schulqualität etwas entgegengesetzt
werden.
Ein weiteres Ziel der Studie war, eine Entscheidungshilfe zu geben zur
− Tragfähigkeit des Sanierungsziels – Schaffung familiengeeigneter Wohnungen
Die Priorität der wohnungsbezogenen Gründe bei den Umzugsabsichten macht deutlich, dass das
Vorhandensein familiengeeigneter Wohnungen eine zentrale Voraussetzungen für die Wohnortbindung
von Familien ist. Daher war und ist in der verbleibenden Zeit das Sanierungsziel grundsätzlich aktuell.
Problematischer ist die Beantwortung der Frage, was familiengeeignet ist und ob diese Qualitäten mit
Hilfe des Sanierungsrechts realisierbar sind. Aus den beiden Untersuchungen sowie der Praxis des
Belegungsmanagements im Ortsteil ergeben sich vorzugsweise folgende Bedarfe von Familien, die
auch Kriterien für die in der verbleibenden Zeit noch zu schaffenden größeren Wohnungen sein
sollten:


Verstärkte Nachfrage nach 4 und Mehrzimmer-Wohnungen bei mehr als einem Kind, deren Anteil
an allen Wohnungen in den Sanierungsgebieten nur 8 % beträgt. Die Hälfte der in der
vorliegenden Untersuchung befragten Haushalte mit 2 und mehreren Kindern wohnt in höchstens
3 Zimmern.



Verstärkte Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum, d.h. mit einem günstigen PreisLeistungsverhältnis, was besonders durch ein optimales Verhältnis von Zimmerzahl bei relativ
begrenzter Wohnfläche gesichert wird

Auf die Optimierung von Wohnungsgrößen entsprechend dem Bedarf kann mit Sanierungsrecht
sicher Einfluß genommen werden. Auf den Preisaspekt allerdings kaum.
Ergänzt werden muß das Sanierungsziel durch ein weitergehendes, bestandssicherndes Ziel, nämlich
die bedarfsgerechte Verteilung vorhandenen familiengeeigneten Wohnraums an Familien.
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Untersuchungen zeigen, das neu geschaffene große Wohnungen häufig auch an Haushalte ohne
Kinder, oft an studentische Wohngemeinschaften gehen und damit für Familien nicht mehr zugänglich
sind. In freifinanziert modernisierten Wohnungsbeständen kann auf die Belegungspraxis kein Einfluß
ausgeübt werden. Wohl aber können große Wohnungen im geförderten, belegungsgebundenen
Bestand gezielt mit Familien belegt werden.
Sofern Gründe formaler Art dem bei gebundenen Wohnungen entgegenstehen, sollten sie
beeinflussbar sein im Sinne der Versorgung von Familien. 4 Personen in 120 m²
belegungsgebundenem Wohnraum können mitunter nicht versorgt werden, weil entweder die
Bezahlbarkeit innerhalb der zulässigen Einkommensgrenzen nicht gewährleistet ist, oder weil eine
Familie die Wohnung bezahlen kann, aber das Einkommen außerhalb der WBS-Grenzen liegt.
Überlegungen zur Anpassung der jetzigen formalen Regularien und zur Beseitigung von Hindernissen
sind notwendig. Für Familien mit Kindern sollten die formalen Zugangsgrenzen erhöht und
die Zugangsberechtigungen ausgeweitet werden.
Zumindest erwähnenswert ist, auch private Eigentümer aufzurufen, große Wohnungen an Familien mit
Kindern zu vermieten, wenngleich aus wohnungswirtschaftlichen Verwertungsinteressen der
Adressaten mit wenig Aussicht auf Erfolg. Aufbauen kann man hier aber auf einem durchaus
bestehenden Eigeninteresse von Vermietern an der Qualität des Quartiers, an seinem Image in der
Öffentlichkeit, um nachhaltig die Vermietbarkeit zu sichern. Nur wenn die Wohnqualität gewährleistet
ist, bleibt auch perspektivisch das Gebiet attraktiv. Sonst brechen bereits existente Strukturen wie ein
gutes Kita- und Schulangebot sowie eine vielfältige Infrastruktur nach und nach wieder zusammen,
und entstehende neue Defizite wirken sich ungünstig auf die Wohnungsnachfrage aus. Unter diesem
Aspekt kann es möglich sein, mit Eigentümern ins Gespräch zu kommen um die Quartiere attraktiv zu
machen und zu erhalten. Das wird aber nur gelingen mit größeren Eigentümern.
Bei
Kleineigentümern kann sich das lediglich auf den Appell beschränken, die Quartiersstruktur bei der
Vermietung im Auge zu behalten. Diesbezüglich könnte ein Brief mit Appell-Charakter an Eigentümer
verfasst werden.
Eigentümern kann auch ein Angebot zur Beteiligung an einer Tauschbörse mit Hilfe des bezirklichen
Belegungsmanagements unterbreitet werden, in dem sie bei der Suche nach interessierten und
geeigneten Familien unterstützt werden. Wenn Kinder im Haus gewollt sind, dann kann man sich auch
an den Bezirk oder das Belegmanagement wenden, um Bewerber vermittelt zu bekommen.
Umzugsmanagement und Tauschbörse werden jedoch nicht die großen Effekte bringen. Die
Diskussion darüber ist eher theoretischer Art, weil die Eigentümerstruktur bei vielen
Einzeleigentümern ohne größere Gesellschaften für eine Tauschbörse nicht gerade förderlich ist.
Zwischen Einzeleigentümern ist es schwierig bis unmöglich, die Akzeptanz für Bewerber der jeweils
anderen Seite herzustellen. Nur viele kleine, sehr aufwändige Maßnahmen würden hier gewisse
Effekte für das Bleiben von Familien erzielen. Aufwand und Nutzen stünden vermutlich in einem
ungünstigen Verhältnis zueinander. Aber vielleicht wäre eine solche Maßnahme besser als gar nichts,
denn was ist die Alternative.
Um bezahlbaren Wohnraum zu sichern, müssen die wohnungspolitischen Rahmenbedingungen
in der Stadt auch über den Senat geschaffen werden. Wohnungspolitische Diskussionen haben in
den letzten Jahren eher ein Schattendasein geführt. Politische Diskussion sollten aber angesichts des
Stellenwerts, den Wohnungs- und Mietenpolitik für Familien haben, wieder stärker eingefordert
werden.
In diesem Zusammenhang wäre es hilfreich, eine ressortübergreifende Sicht auf
Neubaumaßnahmen zu entwickeln. Bei Neubauvorhaben sollten Stadtplanungsamt und
Bauaufsicht in Gespräche mit den Eigentümern gehen und die Problematik familiengerechter
Gestaltung von Wohnungsbauvorhaben in die Vorbereitungsphase einbringen. Insbesondere
Investoren mit größeren Bauvorhaben sollten gezielt in die Entwicklung von Infrastruktur eingebunden
werden, die Kindern und ihren Eltern zugute kommt.
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Großen Raum in der Diskussion sollte die Frage einnehmen, wie die Verkehrssicherheit für Kinder
gewährleistet werden kann. Denn das ist ein stark thematisiertes Defizit und eine zentrale
Schwachstelle im innerstädtischen öffentlichen Raum. Die Verkehrsentlastung und Sicherheit
insbesondere für Kinder sollte bei der Stadtteilentwicklung im Mittelpunkt innerstädtischer
Mischgebiete stehen, Verkehrssicherheit als selbständige und gefahrlose Aneignung des öffentlichen
Raumes durch die Heranwachsenden. Bei Verkehrssicherheit kann der Bezirk noch viel selbst
entscheiden und auf den Weg bringen, weniger bei Sicherheit gegenüber Gewaltsituationen.
Wie könnte man die Bewegungsströme der Kinder so beeinflussen, dass sie besonders sicher sind?
Oder aber die Verkehrsströme so verändern, dass sie mehr Sicherheit für Kinder bringen. Es könnten
Schulwege definiert werden, die besonders sicher gemacht werden sollen. Kinder, die diese Wege zum
ersten Mal gehen, werden so automatisch an ein verhältnismäßig sicheres Bewegen in
verkehrsbelasteten Räumen gewöhnt. Hierzu gehört auch die Sicherung kürzester Distanzen zu den
Einrichtungen. Lärmminderung, Verkehrsberuhigung, Ausweisung sicherer Fahrradrouten sind mit
kreativen Ideen beeinflussbare Faktoren zur Qualifizierung des Wohnumfeldes entsprechend den
Bedürfnissen von Kindern und Ihrer Eltern.
Die Qualität der geschaffenen Infrastruktur und der Beteiligungsmöglichkeiten zu erhöhen, kann
möglicherweise ebenfalls dazu beitragen, dass Eltern stärker bereit sind, auch Schwächen der Gebiete
zu akzeptieren. Die Qualität des Wohnumfeldes und der Infrastruktur der Quartiere muß
ständig aufrechterhalten werden, damit auch Schwächen kompensiert werden durch Toleranz
gegenüber diesen Schwächen aufgebaut wird. Auf der einmal hergestellten Qualität darf es kein
Ausruhen geben, sonst sinkt die Toleranz, und möglicherweise wird eine Abwärtsspirale losgetreten.
Und schließlich sollten Formen der Unterstützung des Familiengedankens gefunden werden, die
verstärkt Öffentlichkeit zu dieser Thematik entwickeln. Beispielsweise durch
− Organisation eines Wettbewerbs zum Thema Kinderfreundlichkeit / Familienfreundlichkeit zu einem
Thema, z.B. „Familienfreundlichstes Cafe“, „Kinderfreundlichster Laden im Kiez“ o.ä.; Angesichts der
Bedeutung und des Stellenwerts, den die Wohnungen haben, sollte mindestens ein Schwerpunkt auf
familienfreundliche Vermieter gelenkt werden.
− Aufbau eines Familienbeirats im Bezirk als selbst tragendes Beteiligungsgremium in Anlehnung an die
Berliner Initiative (Gewinnung von Interessierten, Erarbeitung seiner Zielstellungen, Verortung,
Implemetierung als bezirkliches Beratungsgremium)
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