
Man muss nicht alle 1.111 Tipps aus „Stuttgart
für Kinder“ kennen, um zu wissen, dass der
Kessel für Kids eine Menge zu bieten hat. Al-
lein ein großes Angebot macht aber noch lan-
ge keine kinderfreundliche Stadt. Das weiß
man auch in Stuttgart: Mit gesenkten Kita-Ge-
bühren, einer größeren Reichweite für die Fa-
milien-Card sowie mehr Geldern zur Instand-
haltung von Spielplätzen bewies man zuletzt
viel Engagement. 
Nun hat sich Stuttgart um das UN-Siegel „Kin-
derfreundliche Kommune“ beim gleichnami-
gen Verein beworben. Der von Unicef Deutsch-
 land und dem Kinderhilfswerk gegründete
Verein will Politik und
Verwaltung mit Kinder-
wünschen konfrontie-
ren. Die Idee basiert auf
einer weltweiten Initia-
tive des Unicef, des Kinderhilfswerks der UN,
für kinderfreundlichere Städte. Was nach PR-
Aktion klingt, bedeutet, dass sich Stuttgart in
Sachen Kinderrechte in Zukunft auf die Fin-
ger schauen lässt. 
„Hast du schon mal von Kinderrechten
gehört? Wie oft kannst du in deiner Stadt mit-
bestimmen? Was würdest du tun, wenn du
OB wärst?“ Mit solchen Fragen wird derzeit
in Fragebögen für Kinder zwischen zehn und

zwölf ermittelt, wie es in der Kommune um
ihre Vertretung bestellt ist. 
Defizite sollen anschließend in einem drei-
jährigen Aktionsplan behoben werden, nur
dann erhalte die Stadt das Gütesiegel, erklärt
Stuttgarts Kinderbeauftragte Maria Haller-
Kindler. Die Geschäftsführerin des Vereins
„Kinderfreundliche Kommunen“, Heide-Rose
Brückner, ist da jedoch optimistisch: „Stutt-
gart ist in vielen Bereichen schon ein Leucht-
turm – da wird eine Menge gemacht.“
Nur Licht und kein Schatten also? Nicht ganz.
Im Fokus stehen schließlich vor allem die
Rechte und Interessen von Kindern. „Das un-

terscheidet sich natür-
lich von den Ansprüchen
der Eltern“, so die Kin-
derbeauftragte Haller-
Kindler. Die Betreuungs-

situation in Stuttgart etwa sei nicht Bestand-
teil des Siegels. Am Mangel an Kita- und Kiga-
Plätzen, Erziehern so wie bezahlbarem Wohn-
raum für Familien wird der Aktionsplan ver-
mutlich wenig ändern. 
Auch Silke Schmidt-Dencker vom Förderver-
ein „Kinderfreundliches Stuttgart“ sieht trotz
positiver Entwicklungen noch Verbesserungs-
potenzial in der Stadt. Zum einen sei der öf-
fentliche Nahverkehr nicht kinderfreundlich.

Überfüllte Bahnen sowie fehlende oder ka-
putte Fahrstühle seien mit Kinderwagen oft
ein Problem. Auch seien die Preise für Kinder
ab zwölf Jahren zu hoch und die Gruppenan-
gebote zu unflexibel. Zudem kritisiert sie die
fehlende Toleranz der Bürger gegenüber Kin-
dern: „Wann immer Kitas, Schulen und Spiel-
plätze gebaut oder erweitert werden sollen,
gibt es Einsprüche von Nachbarn.“ Dabei sei
das unmittelbare Umfeld für die Lebensqua-
lität von Kindern besonders entscheidend. 
Das weiß auch Ulrike Kieninger vom Verein
„Kinderbeteiligung Stuttgart“, der Kinderfo-
ren in Stadtbezirken veranstaltet. „Kinder ha-
ben einen ganz anderen Blick als Erwachsene.
Klar kommen in den Foren auch verrückte
Ideen wie der Wunsch nach einem Trampo-
lin mit integriertem Basketballkorb“, erzählt
sie. Aber neben dem Bedürfnis nach nahen
Freizeitangeboten und besserer Spielplatzge-
staltung seien für Kinder vor allem Themen
wie Verkehrssicherheit und Sauberkeit wich-
tig. 
Das Engagement der Stadt findet Kieninger
deshalb gut: „Kinder müssen sich einbringen
können und ernst genommen werden. So ler-
nen sie Demokratie.“ Frank Rudkoffsky

[www.kinderfreundliche-kommunen.de]
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STUTTGART WILL EIN UN-KINDERSIEGEL. DOCH WAS TUT DIE STADT WIRKLICH FÜR DIE KLEINEN?

DEN KINDERN DAS KOMMANDO

Kinderwünsche: „Ein Trampolin mit integriertem Basketballkorb” oder einfach neuere Spielplätze als diesen in Heslach

ERWACHSENE BLEIBEN
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