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   Erkenntnis nach erfolgter Prüfung 

und Anwendung 

Vorschlag Neue Indikatoren Mögliche  

Zielstellung 

1 Bildung und Erziehung in der vorgelegten Form nur für ein-

zelne Kindertagesstätten oder Ta-

gespflegen anwendbar . 

Reduzierung auf drei Prüf - 

Kriterien bezogen auf das 

Vorhandensein und die 

Entfernung für die Eltern  

 wären z. B. Verhältnis von 

Platzangebot, Schulangebot 

und Kinderzahl im Stadtteil 

 Ganztagsbetreuungsquote 

für Kinder  
- Schulabschlussquo-

te  

- Ausbildungsplatz-

dichte 

10 Quadratmeter 

öffentliche Spiel-

platzfläche pro Kind 

eingeplant, oder 

pro Wohneinheit  

2 Verkehr Die Prüfung der Taktfrequenzen der 

Busse und der Familienrabatte ist 

überflüssig- regelt der Nahverkehrs-

plan schon.  

Bei der Vielzahl von Straßen die lan-

ge nicht neu geplant und gebaut 

werden ist das Prüfkriterium 2.9. 
ebenso sehr selten anwendbar 

Teile der Checkliste für 

Straßen Neu- und Ausbau 

sollten in eine Checkliste 

für Familienfreundliche B-

Pläne eingebaut werden. 

-straßenbegleitende Geh-

wege von mindestens 2,00 

m (Empfehlung für Fußgän-

gerverkehrsanlagen) 

- Beleuchtung von Geh- und 

Radwegen, Einsehbarkeit 

von Verkehrs- und Parkflä-
chen 

- eigenständiges Fuß- und 

Radwegenetz zu Infrastruk-

tureinrichtungen 

- verunglückte Kinder im 

Straßenverkehr 

sichere Überqueren 

(zu Fuß und mit 

dem Fahrrad) an 

wichtigen Überwe-

gen zur 

Schule, Freizeit, 

Einkaufen, Halte-
stellen erlauben 

 

eigenständiges Fuß- 

und Radwegenetz 

zu Infrastrukturein-

richtungen 
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3 Wohnen und Wohnumfeld Vergünstigungen für Familien bei 
Baulandkauf findet nur sehr selten 

Anwendung. 

 

Der Bezug zur Spieleplatzplanung 

von 2007 ist nicht mehr gegeben.  

Kriterium 31. weglassen - 
Kriterien 3.3 und 3.4 modi-

fizieren 

z.B. Verhältnis festlegen 
von Spielplätzen zur Bevöl-

kerungsgruppe Kinder bzw. 

Spielplätze für mehrere 

Altersgruppen als Kriterium 

- bei den Grün  und Erho-

lungsflächen auch ein Ver-

hältnis zur Gesamtbevölke-

rung des Stadtteiles ansetz-

ten  

- Anteil Familienwohnun-
gen 

- Werden innerhalb des 

Stadtteiles verschiedene 

Wohnungstypen und- Grö-

ßen durchmischt? 

naturschutzrechtli-
chen Ausgleichsflä-

chen Erlebnisräume 

für Kinder 

Spielorte und Treff-

punkte nutzungsva-

riabel und 

generationsüber-

greifend 

4 Gesundheit und gesund-

heitliche Prävention 

in der jetzigen Form sind nur zwei 

Kriterien wirklich ab prüfbar (4.2 und 

4.3.) 

bei der Förderung von Ver-

einen und Projekten durch 

die Stadt Greifswald könn-

ten Kriterien aus diesem 

Bereich zur Fördervoraus-

setzung ernannt werden 

z.B.  Zertifizierung als Ge-
sundheitseinrichtung oder 

schon vorhergehende Prä-

ventionsprojekte… 

gibt es im Umkreis von…. 

Medizinische Versorgung, 

oder Tagespflege oder Be-

wegungsflächen bzw. 

Spielplätze oder Erholungs-

flächen , hier wäre die Mi-

schung mit dem Handlungs-
feld Wohnen und Woh-

numfeld angebracht 

- Freifläche und Er-

holungsfläche je 

Einwohner*in 

- Anteil Kinder- und 

Jugendliche im 

Sportverein 

- Kinderarztdichte 
 

Freiräume vernet-

zen, so dass sie zu 

Fuß oder mit 

dem Fahrrad er-

reichbar sind 
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5 Kultur, Freizeit, Sport die Anzahl der Veranstaltungen und 
Rabatte für Familien lassen sich nicht 

wirklich prüfen bzw. wenn keine 

Angebote im Stadtteil sind, kann es 

auch keine Rabatte für Familien ge-

ben 

bei der Förderung von Ver-
einen und Projekten durch 

die Stadt Greifswald könn-

ten Kriterien aus diesem 

Bereich zur Fördervoraus-

setzung ernannt werden 

z.B.  Gefördert werden 

Veranstaltungen oder Pro-

jekte nur, wenn sie genera-

tionsübergreifend oder 

kostenfrei bzw. um …% 
günstiger für Familien sind 

Kriterium für die Spielplätze 
entsprechend Wohnen und 

Wohnumfeld 

 

6 Vereinbarkeit Familie und 
Beruf 

diese Prüfkriterien haben in einzel-
ner Betrachtung wenig Aussagekraft-   

Kriterien müssen auf ande-
re Handlungsfelder bzw. in 

andere Handlungsfelder 

übertragen werden 

z.B. Erreichbarkeit der öf-
fentlichen Einrichtungen 

mit ÖPNV passt zu Verkehr 

- Erwerbsbeteiligung  

- Arbeitslosenquote 

- Jugendarbeitslosenquote 

 

 


