mitten im leben.

Familienfreundlichkeit –
Standortfaktor für die
Zukunft der Gemeinde
Das Audit familienfreundlichegemeinde weist den Weg
„Was brauchen Familien in meiner Gemeinde?“
und „Was wünschen sie sich?“ sind zwei Fragen,
die sich Gemeindeverantwortliche immer wieder
stellen. In Zeiten knapper Geldmittel geht es
vermehrt darum, Angebote so zu gestalten, dass sie
für die Bewohner attraktiv und für die Kommunen
ﬁnanzierbar sind. Mit dem Audit familienfreundlichegemeinde haben sich bereits rund 40 steirische
Gemeinden auf Familienfreundlichkeit eingelassen.
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Das Audit familienfreundlichegemeinde als Arbeitsprogramm
„Die Ergebnisse des Auditprozesses sind das
beste Arbeitsprogramm für die
Gemeinde. Besser als alle
fremden Konzepte und
Umfragen, denn beim Audit
kommen die Bürgerinnen
und Bürger
zu Wort

und gestalten ihre Zukunft selbst“, begründet
Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer,
wieso sich die Teilnahme auszahlt. Vor bald zehn
Jahren als Pilotprojekt entwickelt, hat sich dieser
Prozess seither vielfach bewährt. Gründe für das
Audit gibt es viele:
– Durch den Fokus auf Familienfreundlichkeit
werden Gemeinden für Familien attraktiver.
Abwanderung kann gestoppt werden, Kommunen
können wieder wachsen.
– Familie betrifft alle, ungeachtet dessen, ob man
kleine Kinder hat, alleinerziehend ist oder sich
um Angehörige mit Pﬂegebedarf kümmert.
Damit ist auch die Bereitschaft groß, sich für das
Thema Familienfreundlichkeit am Wohnort
(zeitlich begrenzt) zu engagieren.
– Durch den Auditprozess werden Personen
eingebunden, die sonst wenig oder gar keinen
Bezug zur Gemeinde haben.

Strukturiertes Vorgehen führt
zu fundierten Ergebnissen
Das Audit familienfreundlichegemeinde wird vom
Familienministerium über die Familie & Beruf
Management GmbH gefördert, die operative
Abwicklung erfolgt seit 2009 durch den Österreichischen Gemeindebund. Dem Audit liegt ein
strukturierter Prozess zugrunde. Der Beschlussfassung im Gemeinderat folgt die Erhebung des
Ist-Zustandes an Angeboten für Familien, die
Einbindung der Bevölkerung zur Erfassung ihrer
Wünsche und Bedürfnisse und die Deﬁnition eines
gewünschten Soll-Zustandes. Umsetzungsprojekte
werden wiederum im Gemeinderat beschlossen,
nach der externen Begutachtung erhält die
Gemeinde das Grundzertiﬁkat
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Stadt Graz mit fast 270.000 BewohnerInnen, von
ländlichen Gemeinde zu Städten, von Radkersburg-Umgebung bis Bad Aussee.
– Das Audit familienfreundlichegemeinde führt zu
einem Mehr an Gemeinsamkeit, auch über die
Gemeindegrenzen. Judenburg, Fohnsdorf und
Zeltweg beispielsweise stärkten durch den
gemeindeübergreifenden Prozess die Zusammenarbeit für Kinder und Jugendliche. Nun gibt es
ein gemeinsames Ferienprogramm, das wesentlich attraktiver und umfangreicher ist, als es die
Einzelprogramme der drei Gemeinden zuvor
waren. Das Audit ist aber auch für Gemeinden
geeignet, die nach dem erfolgten Zusammengehen im Rahmen der Gemeindestrukturreform
über ein attraktives Projekt zusammen wachsen
wollen.
– Das Audit fördert das Hineinwachsen in Verantwortung. Jugendliche, die sich am Prozess
beteiligen und Ideen entwickeln, setzen diese in
der Folge zum Teil auch selbst um.

mitten im leben.

Der Nutzen geht weit über das
staatliche Gütezeichen hinaus!
staatliches Gütezeichen verliehen. Die jährliche
Berichterstattung über den Projektfortschritt trägt
zur hohen Verbindlichkeit bei. Nach drei Jahren
wird ein Umsetzungsbericht abgegeben und das
Zertiﬁkat für weitere drei Jahre bestätigt. Ein
externer Prozessbegleiter unterstützt die Gemeinden bei diesem Prozess, der Bund und das Land
Steiermark geben ﬁnanzielle Hilfestellung. Über
das Audit plus des Landes Steiermark führt das
Kinderbüro Steiermark u. a. eine Fragebogenaktion
und eine Zielgruppenbefragung durch.

Vielfacher Nutzen für Familien
und die Gemeinde
Die Ergebnisse des Audits sprechen für sich:
– Zu Beginn überwiegt oft das Gefühl, dass es
wenige Angebote für Familien gibt. Die strukturierte Erhebung zeigt, dass mehr vorhanden ist,
als gedacht und dass die Angebote nur zu wenig
bekannt sind. Mittels Folder (z. B. „Angebote für
Familien mit Kleinkindern“ oder „Info für
Neuzugezogene“) oder über die Darstellung auf
der Gemeinde-Homepage wird der Zugang zu den
Angeboten verbessert.
– Die Bevölkerung wird beteiligt. Mit Fragebogen,
Ideenbriefkasten oder Zielgruppeninterviews
gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich
BürgerInnen von 3 bis 99 Jahren einbringen
können.
– Das Audit ist für alle Gemeinden geeignet.
Die Palette reicht von kleinen Gemeinden wie
Trahütten (knapp 400 EinwohnerInnen) bis zur

Der Nutzen des Auditprozesses geht weit über die
Auszeichnung mit dem staatlichen Gütezeichen
hinaus. Laut Gemeinderätin Mag. Susanna
Zwangsleitner, Projektleiterin in der Marktgemeinde Kumberg, konnten viele Projekte umgesetzt
werden, die beim ersten Auditprozess 2007
entwickelt wurden. Eines der Motive für die
Teilnahme war es, Kinder- und Jugendliche an
Entscheidungen zu beteiligen, die sie betreffen.
Nun gibt es unter anderem einen eigenen Budgetposten Jugendprojekte. Bürgermeister Franz
Hierzer war und ist mit seiner Gemeinde Gabersdorf Pionier. Gabersdorf wurde 2006 als erste
familienfreundlichegemeinde Österreichs ausgezeichnet, Ende Oktober 2013 erhielt Gabersdorf
gemeinsam mit Moosburg die ersten UNICEF-Zertiﬁkate als kinder- und jugendfreundliche Gemeinde
verliehen. Bürgermeister Hierzer betont, dass durch
den Auditprozess Leute angesprochen werden
konnten, die nicht im Gemeinderat vertreten waren
und die sich dadurch stärker an der familienorientierten Entwicklung der Gemeinde beteiligen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
mit dem Audit familienfreundlichegemeinde ein
Instrument zur Verfügung steht, durch das
Gemeinden familienfreundlicher, attraktiver und
zukunftsfähiger werden. Mit überschaubarem
Aufwand wird ein Prozess in Gang gesetzt, der die
Gemeinde positiv verändert, nach innen und nach
außen.
Michael Schaller
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