
                                                      

 

 
Pressemitteilung  
 

Berlin, den 16. April 2010 
 
 

Berlin diskutiert: Wie familienfreundlich ist die S tadt? 

Start des vierwöchigen Online-Dialogs auf www.zusammenleben-in-berlin.de  

 
 
Unter dem Motto „Geben Sie Ihrem Kiez eine Stimme –  Werden Sie Kiez-
Abgeordnete/r“ ruft der Berliner Beirat für Familie nfragen jung und alt dazu auf, bei 
der heute startenden Online-Diskussion (www.zusammenleben-in-berlin.de) für ein 
familienfreundlicheres Zusammenleben mitzumachen un d so aktiv Berlins Zukunft 
zu bewegen.   
 
Bildungssenator Jürgen Zöllner unterstützt das Vorhaben tatkräftig und will sich 

während des Dialogs persönlich in die Diskussion einmischen: “Ich bin sicher, dass eine 

große Beteiligung und ein fruchtbarer Dialog viel Wirkung für das zukünftige 

Zusammenleben in Berlin nach sich ziehen. Berlin als familienfreundliche Metropole ist ein 

zentrales Ziel des Senates, das wir mit den richtigen politischen Weichenstellungen 

nachhaltig verfolgen“, sagte Prof. Dr. Zöllner anlässlich des heutigen Starts und wies 

unter anderem auf die Beitragsfreiheit in den Kitas hin, die bereits jetzt für die beiden 

letzten Jahre und ab 2011 auch für das drittletzte Jahr vor der Einschulung gilt. „Ich freue 

mich auf einen intensiven Dialog auf der Online-Plattform“, so der Senator 
 

Wie geht es Familien in Berlin? Wie zufrieden sind Familien mit ihrem Kiez, wie gestaltet sich 

das Zusammenleben in Familien? Um all das und weit mehr zum Familienleben in Berlin 

herauszufinden, arbeitet der vom Senat  ins Leben gerufene Berliner Beirat für 

Familienfragen an einem Familienbericht für Berlin. 

 

Damit eine aktuelle, bürgernahe Darstellung gelingt, sollen Bürgerinnen und Bürger, 

Erwachsene, Kinder und Jugendliche auch direkt zu Wort kommen und sich so an der 

Berichterstellung beteiligen können. Dazu geht der im Herbst 2008 gestartete Online-Dialog 

in eine neue Runde  und es wird nachgehakt, ob und wie sich die Situation von Familien in 

ihrem Kiez verändert hat. Vom 16. April bis zum 17. Mai  gibt es die Chance, sich auf 

www.zusammenleben-in-berlin.de einzumischen, Positives und Nachteiliges zum 

Familienleben in Berlin zu veröffentlichen und mit dem eigenen Beitrag für mehr 

Familienfreundlichkeit in Berlin zu sorgen. „Die Ergebnisse aus dem Dialog werden zeigen,  



                                                      

 

 

 

was in Berlin gut läuft und wo noch mehr für Familien getan werden muss. Allen, denen ein 

familienfreundliches Berlin am Herzen liegt, sind deshalb jetzt aufgerufen, aktiv zu werden 

und mitzudiskutieren“, betonte Peter Ruhenstroth-Bauer, Vorsitzender des Berliner 

Beirats für Familienfragen  zur Eröffnung des Online-Dialogs 2010. 

 

Im Berliner Beirat für Familienfragen sind die familienpolitischen Akteure Berlins vertreten 

und vom Senat beauftragt, Impulse für familienpolitische Maßnahmen zu geben, die 

Interessen von Familien in die Politik einzubringen und den nächsten Familienbericht zu 

erstellen.  

 
Für weitere Informationen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des 

Berliner Beirats für Familienfragen, Regine Schefels, 030/20 08 91 60 oder 

post@familienbeirat-berlin.de. 
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