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Zweite Nürnberger Armutskonferenz - 20./21. April 2010 Nürnberg 

Armen Kindern Zukunft geben!  

Einführung in das Tagungsthema 

Reiner Prölß, Referent für Jugend, Familie und Soziales 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

es ist rund zweieinhalb Jahre her, dass wir es gewagt haben, in Nürnberg zur ersten lokalen 

Armutskonferenz zum Thema „Armut in der Großstadt“ einzuladen. Von dieser Tagung sind 

viele Impulse für unsere Arbeit ausgegangen. Dabei war es nicht so sehr bedeutend, was im 

Einzelnen vorgetragen und diskutiert wurde – wichtig war das Nachdenken und die Auseinan-

dersetzung damit. Auch von der 2. Armutskonferenz „Armen Kindern Zukunft geben!“ erhoffe 

ich mir eine solche Produktivität. 

Im Jahr 2000, hat der Europäische Rat für 2010 das strategische Ziel ausgerufen, die Europäi-

sche Union „zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum 

in der Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschafts-

wachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt 

zu erzielen.“1 Heute, zehn Jahre später, im „Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung“, müssen wir feststellen, dass dieses Ziel – unabhängig von der aktuellen 

Finanz- und Wirtschaftskrise – als Folge einer immer ungleicher werdenden Einkommens- und 

Vermögensverteilung europaweit und vor allem in Deutschland in weitere Ferne gerückt ist.  

Anstatt dieses Jahr zu nutzen, um einen intensiven Diskurs über Armut, Ausgrenzung, soziale 

Ungleichheit und politische Gegenstrategien zu führen, verwendet die Europäische Kommission 

die bereitgestellten 17 Mio. Euro knapp zur Hälfte – rund acht Millionen – für eine PR-Kampagne 

und verteilt den Rest an die Mitgliedstaaten. Deutschland bekommt 750.000 Euro. Arbeits- und 

Sozialministerin Ursula von der Leyen stockt das Budget um rund 1,4 Millionen Euro auf, um 

dann wiederum knapp die Hälfte in PR zu stecken. Von über 800 eingereichten Projekten – da-

runter auch unser Ansatz zur Armutsprävention und diese Konferenz – wurden 40 ausgewählt. 

Die anderen bekamen – wie auch wir – eine Absage ohne Begründung.2 Eine wirksame Politik 

der Armutsbegrenzung sieht anders aus! 

Ich habe in meinem Einleitungsreferat auf unserer 1. Armutskonferenz versucht, den Blick einer 

kommunalen Politik zur Armutsverhinderung und -bekämpfung – siehe dazu auch Leitlinie 4 

unseres „Orientierungsrahmens für eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozial-

politik“ – der oft auf die materielle, vor allem monetäre Dimension verengt wird, zu erweitern auf 

die Frage der Zugangs- und damit Verwirklichungschancen. Nicht allein Geldeinkommen und 

Güterausstattung dürfen nach dem Capability-Ansatz von Amartya Sen im Fokus stehen, son-

dern Ziel ist es, die Menschen in die Lage zu versetzen, ihr Leben in Freiheit und Selbstbe-

stimmung zu gestalten. Mit unserem Arbeitsprogramm gegen Kinderarmut in Nürnberg „Armen 

Kindern Zukunft geben!“ versuchen wir, diesem Verständnis zu entsprechen, und es wir sind 

dabei, es schrittweise umzusetzen. Auch wenn wir noch meilenweit vom Ziel entfernt sind: Die 

                                                
1
  Europäischer Rat: Schlussfolgerung des Vorsitzes – Lissabon, 23. und 24. März 2000, S. 2. 

2
  Vgl. Bericht des WDR am 10. März 2010, www.wdr.de/tv/bab/sendungsbeitraege/2010/1003/armut.jsp. 
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Weichen sind richtig gestellt. Dieses Arbeitsprogramm werde ich in meinen Ausführungen gele-

gentlich streifen, und es zieht sich ja auch als roter Faden durch diese Konferenz.  

Heute möchte ich eine weitere Dimension in die Nürnberger Armutsdebatte einführen: Die Fra-

ge der Sozialen Distinktion. Dem seien einige Gedanken zum Umgang mit der vertikalen Un-

gleichheit vorweggestellt, die sich sowohl in der Einkommens- und Güterverteilung als auch in 

ökonomischen, sozialen, ökologischen und politischen Zugangs- und Teilhabechancen und 

eben auch in Mechanismen sozialer Distinktion ausdrückt. 

Ich werde mich erneut – weil das nach meinem Verständnis die Schlüssel zur wirksamen Be-

kämpfung von Kinderarmut und der Reproduktion von Ungleichheit sind – im zweiten Teil mit 

der Frage nach Arbeit und Beschäftigung auseinandersetzen und im dritten Teil die Frage nach 

den infrastrukturellen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Aufwachsen stellen.  

Wenn ich dabei immer wieder Bezüge herstelle zum Orientierungsrahmen, zur 1. Armutskonfe-

renz oder zum Arbeitsprogramm gegen Kinderarmut, dann nicht aus Arroganz oder Eitelkeit, 

sondern weil sich darin auch unser Erkenntnis- und Erfahrungsgewinn der letzten Jahre wider-

spiegelt, also fachliche Lern- und Reflexionsprozesse.  

Am Schluss meiner Ausführungen stehen einige skizzierte Gedanken zu dem, was wir auf 

kommunaler Ebene tun müssten und leisten können. 

Wichtig ist an dieser Stelle anzumerken, dass es nicht nur eine Strategie zur sozialen Inklusion 

gibt, sondern – auch hier verweise ich wieder auf unser Arbeitsprogramm – dass wir zwischen 

den verschiedenen Zielgruppen differenzieren müssen, wie wir sie in der Typologie der Kinder- 

und Familienarmut beschrieben haben. 

1. Ungleichheit und soziale Distinktion 

Ich habe mich in den letzten Jahren immer wieder gefragt, warum in unserem Land, in dem die 

Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Grundgesetz verankert ist, die soziale Un-

gleichheit so wenig im Blick der öffentlichen und politischen Debatte ist. Dabei schreien die empi-

rischen Befunde geradezu danach! Einige Beispiele:  

 In keinem anderen westlichen Land ist die Kluft zwischen Arm und Reich in den vergange-

nen Jahren scheller gewachsen als in Deutschland, wie Studien der OECD belegen. 

 Auch die Schere der Einkommen ging in Deutschland weiter auseinander, und zwar schnel-

ler als in den anderen 29 OECD-Ländern.  

 In Deutschland wächst die Armutsquote, insbesondere der Kinder, während sie z.B. Großbri-

tannien oder Australien geringer wird. 

 Über die Hälfte der Bevölkerung besitzt einer DIW-Sudie zufolge keinerlei Vermögen, 10% 

haben ausschließlich Schulden. 30% der Bevölkerung besitzen mehr als 90% des Netto-

Privatvermögens, die reichsten 10 Prozent sogar über 60%. 

 Der Anteil der Bezieher mittlerer Einkommen ist rückläufig. Gleichzeitig führt die Neujustie-

rung der sozialen Sicherungssysteme – mit dem aus Gerechtigkeitsgründen durchaus richti-

gen Paradigmenwechsel von Statussicherung zu einer Grundsicherung – zu einer tiefen 

Verunsicherung der Mittelschicht.  

 Beim BIP-Anteil der Investitionen in frühe Bildung, dem Fundament institutionalisierter Bil-

dung – Kindertageseinrichtungen und Grundschulen – steht Deutschland mit Österreich im 

OECD-Vergleich ganz hinten und 
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 sowohl die bekannten internationalen Vergleichsstudien als auch der Wissenschaftliche Bei-

rat des Bundeswirtschaftsministeriums kritisieren die dramatische Selektivität des deutschen 

Schulsystems: Wir sind Weltmeister in sozialer Selektion. 

Die Befunde sind weitestgehend akzeptiert – und doch ist angesichts dieser Ungleichheit kein 

politischer oder medialer Aufschrei zu hören. Dieser verstellte Blick auf die soziale Wirklichkeit 

ist dabei auch einem spezifischen sozialwissenschaftlichen Diskurs in Deutschland geschuldet, 

in dem die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft wenig Platz findet. Man muss ja nicht so 

weit gehen, angesichts der – dazu noch statistisch geschönten – Massen- und Langzeitarbeits-

losigkeit, der Armutslagen, der sozialen Segregation in den Städten und der ungleichen Le-

bensbedingungen von einer „Wiedergeburt der ‚Klassengesellschaft’“3 zu sprechen. Auch kann 

man durchaus berechtigt zweifeln, ob das Klassen- oder Schichtenmodell angesichts der Pro-

duktivitätsentwicklung, der Auflösung von Milieus und weltanschaulichen Bindungen die soziale 

Wirklichkeit noch ausreichend erklärt, aber fest steht: Helmut Schelskys 1953 formulierte These, 

dass das Klassen- und Schichtenmodell aufgrund der Wohlstandspartizipation verschiedener 

Gruppen überflüssig und durch eine „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“ abgelöst sei, ist wider-

legt. Weder das Beck’sche Individualisierungstheorem noch die von Gerhard Schulze beschrie-

bene, durch Überfluss und Freizeit gekennzeichnete westliche „Erlebnisgesellschaft“ noch die 

verschiedenen – durchaus sehr erkenntnisreichen – Milieustudien bilden die fortschreitende 

soziale Polarisierung in Deutschland ab. Sie bedürfen deshalb dringend einer Ergänzung.  

Zumal zu viel Ungleichheit das soziale Wohlergehen und die Zukunftsfähigkeit  einer demokra-

tischen Gesellschaft massiv beeinträchtigt. Dies wird im jüngst erschienenen Buch von Richard 

Wilinson und Kate Pickett mit dem Titel „Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften 

für alle besser sind“4, das in den vergangenen Wochen von nahezu allen wichtigen Medien re-

zensiert wurde, vielfältig empirisch belegt. Die Autoren, zwei Mediziner, arbeiten anhand von 

Halden von Daten heraus, dass nicht (allein) geringes Einkommen und fehlende Ausstattung 

mit Konsumgütern – also Armut im materiellen Sinne – zu gesundheitlichen Problemen führt, 

sondern dass soziale Desintegration, psychische Erkrankungen, gesundheitliche Mängel und 

sinkende Lebenserwartung, wachsende Unbildung, Anstieg von Gewalt und Drogenkonsum, 

Überbelegung der Gefängnisse, mangelnde soziale Mobilität, fehlende Möglichkeit sozialen 

Aufstiegs, Zukunftsangst und Apathie Auswirkungen der Ungleichheit sind und mit dem subjek-

tiv verstärkten Ungerechtigkeitsempfinden korrelieren. „Ungleichheit macht krank“ titelte die 

Frankfurter Rundschau in ihrer Rezension am 27.2.2010. Nicht nur „schwankt das Fundament 

des Glücks“, wie die FAZ ihren Beitrag zu diesem Buch überschreibt (24.2.2010), sondern letzt-

endlich auch die Zukunft einer demokratischen Gesellschaft. 

Dies wird auch in der Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Demokratie und Demokratiever-

trauen deutlich. Für 74 % der Befragten ist die „Gleichheit vor dem Gesetz“ ein „sehr wichtiges“ 

Element der Demokratie. An zweiter Stelle nennen 67 % der Befragten als besonders wichtig, 

„dass es sozial gerecht zugeht“5.  

In den letzten Monaten war – für mich ein kleiner Hoffnungsschimmer – allerdings auch eine 

beginnende Debatte darüber zu beobachten, was heute Gerechtigkeit bedeuten kann, ange-

                                                
3
  Thomas Meyer, Die Wiedergeburt der „Klassengesellschaft“. In: Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte, 9, 2009; S. 

43 – 45. 
4
  Berlin 2009. 

5
  Christian Krell, Gleichheit – und wie die Parteien dazu stehen. In: Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte, 9, 2009; 

S. 53. 
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sichts krasser und wachsender Einkommensunterschiede. Der Staat kann bei wegbrechenden 

Einnahmen und immensen Stabilisierungslasten zur Bewältigung der Krise nicht immer weiter 

umverteilen und zusätzliche Lasten übernehmen. Es muss also politisch über die Lastenvertei-

lung und Aufgaben und Grenzen der öffentlichen Daseinsvorsorge diskutiert und entschieden 

werden. So stellt sich die Frage, die im Verfassungsgerichtsurteil zu den Hartz IV-Regelsätzen 

für Kinder durchklang, was dem Staat und der Gemeinschaft das Aufwachsen und die Teilhabe 

von Kindern wert ist und sein muss.  

Berichtet und diskutiert wird auch über die soziale Ausgewogenheit von Steuersenkungen und -

freibeträgen, die derzeit eher Besserverdienende entlasten, anstatt den Niedrig- und Durch-

schnittsverdienern mehr Spielräume zu geben. Für ein Kind gut verdienender Eltern, die den 

Kinderfreibetrag voll ausschöpfen, beläuft sich die jährliche Steuerentlastung je nach Progressi-

onsstufe mittlerweile auf bis zu 3.300 Euro, während das Kindergeld für Gering- und Normal-

verdiener für das erste und zweite Kind rund 2.200 Euro im Jahr beträgt – ein Drittel weniger. 

Dazu kommen dann noch eine Reihe weiterer Steuervorteile für Besserverdienende. Diese Un-

gleichbehandlung muss dringend korrigiert werden: Alle Kinder sollten uns als Gesellschaft 

gleich willkommen und gleich viel wert sein – anstatt dass denjenigen, die ohnehin durch Bil-

dung und Einkommen der Eltern privilegiert sind, noch zusätzlich mehr zurückgegeben wird als 

denjenigen, die mit weniger auskommen müssen. Deshalb ist die Forderung nach einer einheit-

lichen Kindergrundsicherung anstelle der vielfältigen und unübersichtlichen (rund 150) familien-, 

sozial- und steuerpolitischen Leistungen auch richtig. Eine solche Kindergrundsicherung könnte 

zum Teil monetär, zum Teil in Gutscheinform geleistet werden, um Beteiligung an Bildung, Be-

treuung und Erziehung zu ermöglichen. 

Wir müssen, wie schon gesagt, die Gerechtigkeitsfrage noch stärker daraufhin zuspitzen, wel-

che Chancen die Gesellschaft ihren Mitgliedern, und zwar allen ihren Mitgliedern, eröffnet. Die 

verfestigte, ja „erbliche“ Armut von Familien und Kindern einerseits, die nachgewiesene Repro-

duktion von Eliten andererseits, widerspricht der demokratischen Vorstellung von Chancenge-

rechtigkeit nach den Begabungen des je Einzelnen und zeigt zunehmend, dass der Markt be-

stimmte Dinge nicht gesamtgesellschaftlich optimal regelt. Die Voraussetzungen, also das Erbe 

keineswegs nur materieller, sondern – fast noch bedeutsamer – auch immaterieller Werte, prä-

gen den Start ins Leben entscheidend. Insofern findet, wenn wir denn vom Wettbewerb der Be-

gabungen und Leistungen sprechen wollen, das Rennen unter höchst ungleichen Bedingungen 

statt. Von „ceteris paribus“, um einen Begriff der Wirtschaftswissenschaften zu gebrauchen, 

also von im Wesentlichen gleichen Voraussetzungen, kann keine Rede sein!  

Wenn ich mich so umschaue, dann ist ja der eine oder die andere hier, die meiner Generation 

angehören. Sie können sich vielleicht noch an die Ballade „Spiel nicht mit den Schmuddelkin-

dern, spiel nicht ihre Lieder, geh’ doch in die Oberstadt, mach’s wie deine Brüder“ von „Väter-

chen“ Franz-Josef Degenhardt erinnern. Ein Lied, das ich bereits vergessen hatte und das mir 

wieder in Erinnerung gekommen ist durch die Beschäftigung mit Mechanismen der sozialen 

Distinktion. 

Die Vorteile, die Geld und Einfluss, Selbstbewusstsein und Kontakte bringen, lassen sich als 

soziale und kulturelle Distinktion umschreiben. Viele der „feinen Unterschiede“ als kulturelle 

Abgrenzungsmechanismen gesellschaftlicher Schichten, die der Soziologe Pierre Bourdieu 

schon in den 60er und 70er Jahren beschrieben und analysiert hat, sind nicht ausschließlich mit 

der Verfügbarkeit monetärer Mittel erklärbar. Viel prägender sind die kulturellen Unterschiede 
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gesellschaftlicher Gruppen: Lebensstile, Kleidung, Bildungsstand, Ess- und Freizeitgewohnhei-

ten, Kultur- und Mediennutzung, Leseverhalten und vieles mehr. Die Betonung der Gruppenzu-

gehörigkeit als Erkennbarkeit von „Meinesgleichen“ und als Abgrenzung von „den anderen“ ist 

offenbar ein menschliches Grundbedürfnis, das dem Wunsch nach Beheimatung und Identität 

entspricht.  

Das Ausleben dieses Bedürfnisses ist für ein Gemeinwesen so lange unbedenklich, wie es die 

freie Gestaltung des Lebens betrifft. Problematisch wird es dagegen, wenn die vorgeblich indi-

viduellen kulturellen Präferenzen zum K.o.-Kriterium für Bildungserfolg, berufliche Chancen, 

politische und gesellschaftliche Teilhabe werden. Überspitzt gesagt: Wenn die Tatsache, ob die 

Eltern lieber die Oper besuchen oder „DSDS“ im Fernsehen anschauen, ausschlaggebend für 

den späteren Hochschulbesuch der Kinder ist, unabhängig von deren IQ und Leistungsfähig-

keit, dann stimmt etwas nicht. Besonders dramatisch ist dabei, dass die Bildungsinstitutionen, 

Kindertageseinrichtungen und Schulen, derzeit nicht in der Lage sind, diese Schieflage zu kom-

pensieren. Zwischen Bildungsalltag und (der für die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft dringend 

erforderlichen) Alltagsbildung liegen Welten.  

Die frühe Trennung nach Lebensstilen schadet aber nicht nur den Benachteiligten Sie setzt 

auch alle anderen Eltern unter Druck, rechtzeitig die Weichen zu stellen, die „richtigen“ Sportar-

ten, die geeignete Schule oder die „passenden“ Freunde auszuwählen – nicht, um einen Auf-

stieg zu ermöglichen, sondern um einen Abstieg zu verhindern. Diese Angst führt zu Abschot-

tung und selbstgewählter Segregation. Nur ein Beispiel: Es ist ja keineswegs so, dass Kinder 

aus Familien der Mittelschicht zwangsläufig mehr Spaß an Golf, Hockey und Tennis hätten als 

am Fußball – die Auswahl der Sportart durch die Eltern oder die Freunde schafft und stärkt das 

Zusammengehörigkeitsgefühl und verhindert das Kennenlernen anderer Gruppen und Schich-

ten. Gleiches gilt für die Vermeidung von als „schlecht“ eingestuften Sprengelschulen, für die 

bis hin zur teuren Privatschule oder dem Umzug der Familie erhebliche Mühen in Kauf genom-

men werden – dabei geht es selten um die pädagogische Qualität der Schule, sondern allein 

um die Zusammensetzung der Schülerschaft. Übersehen wird dabei, dass nachgewiesenerma-

ßen auch leistungsstärkere Kinder in ihrer Entwicklung davon profitieren können, wenn Lernen 

nicht nur in sozial und leistungshomogenen Gruppen stattfindet, sondern unterschiedliche Be-

gabungen und Lebenswirklichkeiten zusammentreffen.  

Die Studie „Eltern unter Druck“, entstanden im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung, stellt die 

Folgen einer zunehmenden Abschottung deutlich dar: „In sozialpolitischer Hinsicht ist diese 

Entwicklung problematisch für die gesellschaftliche Solidarität. Gerade Eltern der Bürgerlichen 

Mitte sehen sich unter enormem Druck und solidarisieren sich gegen Milieus am unteren Rand 

der Gesellschaft. Kinder der Bürgerlichen Mitte haben heute kaum mehr Kontakt zu Kindern 

unterer Schichten. Sie sammeln keine gemeinsamen Erfahrungen, lernen nicht, wie man dort 

miteinander kommuniziert und welche Werte, Ziele und Sorgen dort bestehen. Vor diesem Hin-

tergrund kann sich Empathie als Grundlage für Solidarität nur schwerlich entwickeln.“6  

Deswegen dreht sich auch die bildungs- und schulpolitische Debatte hierzulande seit Jahrzehn-

ten im Kreis dreht. Wissenschaftlich ist längst belegt und gebetsmühlenartig wird wiederholt, 

dass das viergliedrige, hoch selektive Schulsystem – die bundesweit über 400 000 Förderschü-

                                                
6
  Christine Henry-Huthmacher, Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie; in: Tanja Merkle, Carsten Wippermann, 

Eltern unter Druck, 2008; S. 8. 
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lerinnen und Förderschüler werden erst aussortiert und dann vergessen7 – in seinen Grund-

prämissen und seiner frühen Festlegung der künftigen Bildungswege weder dem Menschen-

recht auf Bildung noch einer demokratischen Vorstellung der Chancengerechtigkeit noch dem 

volkswirtschaftlichen Effizienzgedanken der bestmöglichen Nutzung aller Talentressourcen 

noch der in der Wissensgesellschaft erforderlichen Flexibilität entspricht. Dass trotzdem hartnä-

ckig auf einem ineffizienten und ungerechten System beharrt wird, ist völlig paradox und ist 

wohl nur durch ein tief verwurzeltes Stereotyp erklärbar: das Streben nach sozialer Distinktion.  

Dieses Phänomen – meistens lauthals geleugnet, nur selten ehrlich angesprochen – führt dazu, 

dass diejenigen, die den Einfluss hätten, das bestehende System zu verändern, insgeheim 

wünschen, dass alles so bleibt wie es ist – und sich entsprechend verhalten. Selbst das Gut-

achten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

mit dem Titel „Akzeptanz der Marktwirtschaft. Einkommensverteilung, Chancengleichheit und 

die Rolle des Staates“8, das die ungerechte Verteilung von Chancen und Risiken und die im 

Vergleich zu anderen Industrieländern enorme Abhängigkeit des Bildungserfolgs vom familiären 

Hintergrund in Deutschland anprangert und daraus die Forderung ableitet, Kinder aus bildungs-

fernen Bevölkerungsgruppen so früh und so lang wie möglich zu fördern, fand kaum Beachtung.  

2. Arbeit und Beschäftigung 

Ich bleibe dabei: Menschen in Arbeit zu bringen ist der wirksamste Schutz gegen Armut, und 

die Integration von Vätern und Müttern in Arbeit ist der beste Schutz gegen Kinderarmut. Aller-

dings nur, wenn die Einnahmen aus Erwerbsarbeit deutlich höher ausfallen als die Sozialtrans-

fers und wenn eine ausreichende und qualitativ hochwertige Bildung, Betreuung und (unterstüt-

zende) Erziehung der Kinder gewährleistet wird.  

Die kommunalen Einflussmöglichkeiten auf die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik sind 

begrenzt und in den letzten Jahren noch weniger geworden, einerseits aufgrund geringerer 

Ressourcen, andererseits wegen einer völlig fehlgesteuerten Arbeitmarktpolitik des Bundes und 

der Arbeitsagentur beim SGB II. Die Hoffnung, man könne mit der sozialpolitischen Kompetenz 

der Kommunen und den Kenntnissen der Bundesagentur über Vermittlung in Arbeit gemeinsam 

soziale Inklusion ermöglichen, ist zerplatzt – weil die BA glaubt, man könne zentralistisch ge-

steuert gleichförmig Lebenswirklichkeiten beeinflussen, dazu Instrumente vereinheitlicht, Spiel-

räume einengt und wettbewerbsdefinierte Verfahren anwendet, die Kompetenzen und Möglich-

keiten vor Ort kaum berücksichtigen. Entscheidungsträger vor Ort werden zu Vollstreckern de-

gradiert, und es wird ein System etabliert, das sich bis zu 80 Prozent der Arbeitszeit sich selbst 

beschäftigt, anstatt Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sie zu stabilisieren und zu 

qualifizieren. Verzweifelt schrieb der Vorsitzende des Hauptpersonalrats der BA letztes Jahr an 

den Chef der Bundesagentur: Es entstehe der Eindruck „als wäre nicht die Arbeit am und mit 

den Kunden unser Kerngeschäft, sondern Controlling, Qualitätsmanagement und Steuerung. ... 

(Es geht nur noch darum) einen ordentlichen Rangplatz in der Hitliste der Agenturen (zu erzie-

len).“ Er fordert: „Es muss Schluss sein mit diesem Zahlenfetischismus!“ und urteilt „Solch einen 

Schwachsinn braucht man nicht zu steuern – der steuert sich selbst, nämlich gegen die Wand!“ 

Die richtige Idee, durch die Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe mehr Menschen 

                                                
7
  Vgl. Autorengruppe Bildungsbericht (Hg.): Bildung in Deutschland 2008; S. 256.  

8
  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Wissenschaftlicher Beirat: Akzeptanz der Marktwirtschaft: 

Einkommensverteilung, Chancengleichheit und die Rolle des Staates. Berlin 2009, 
www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=319400.html. 
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die Teilhabe am Arbeitsmarkt und damit soziale Integration zu ermöglichen und die Kommunen 

finanziell zu entlasten, ist mittlerweile völlig pervertiert.  

Wir haben stets versucht, unsere Vorstellungen in die ARGE einzubringen und sie umzusetzen, 

und das ist uns unter den skizzierten Rahmenbedingungen gut gelungen - dank der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter der ARGE und der mutigen Geschäftsführung. Die ARGE Nürnberg steht 

bundesweit hervorragend da. Im Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm wird vieles, was wir 

sozialpolitisch diskutieren, abgebildet. Ich bin deshalb heilfroh, dass in Berlin die Vernunft ge-

siegt hat und dass mit einer Grundgesetzänderung der Fortbestand der gemeinsamen Aufga-

benwahrnehmung abgesichert werden soll. Das ist zumindest besser als alle anderen diskutier-

ten Modelle, auch wenn es ist strukturell nicht ausreicht, um die vielfältigen Probleme nachhaltig 

zu lösen. Leider ist, auch wenn die kommunale Ebene näher an den Menschen ist und deshalb 

die Probleme besser lösen könnte, die von vielen erhoffte Option keine Alternative für uns, weil 

dann weiterhin an anderer Stelle über Instrumente, Verfahren und Finanzmittel entschieden und 

deren Anwendung restriktiv überwacht werden würde, letztendlich aber die kommunale Ebene 

für Unzulänglichkeiten oder gar das Scheitern einer lokalen Arbeitmarktpolitik zur Verantwor-

tung gezogen würde, ohne tatsächlich gestalten zu können. Deshalb werden wir: 

1. uns mit unserer sozialpolitischen Expertise weiterhin engagiert in die ARGE einbringen und 

einfordern, was wir für erforderlich halten, 

2. uns weiterhin kritisch mit dem auseinandersetzen, was politisch vorgegeben, wie dies durch 

die BA umgesetzt und vor allem wie es (propagandistisch) vermarktet wird,  

3. Transparenz herstellen und deutlich machen, was wir anders machen würden, 

4. und in übergeordneten Gremien Einfluss für eine nachhaltige Inklusionsstrategie nehmen. 

Trotz der erfolgreichen Arbeit der ARGE Nürnberg sind die Fakten besorgniserregend und for-

dern uns zum handeln auf: Nur 3,7% der ARGE-Kunden sind marktnah, fast zwei Drittel werden 

als marktfern und mit einem erheblichen Stabilisierungs- und Unterstützungsbedarf einge-

schätzt. Der Anteil an arbeitslosen schwer behinderten Personen ist in Nürnberg extrem hoch 

ist, wir haben den höchsten Anteil arbeitsloser Frauen im Clustervergleich, der Anteil arbeitslo-

ser Ausländer und der Anteil der Jüngeren an allen erwerbsfähigen Hilfebedürftigen ist über-

durchschnittlich hoch, obwohl wir bei den Integrationen dort eine Spitzenstellung haben. 

Im Jahresdurchschnitt 2009 erhielten 8.200 Menschen ergänzend ALG 2, obwohl sie einer ab-

hängigen Beschäftigung nachgingen. Der Lohn reichte nicht für den Lebensunterhalt für sich 

und ihre Familien. Dies sind 23%, fast ein Viertel!, der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen. Davon 

verdienten 55% bis 400 € im Monat, 2.200 Menschen arbeiteten vollschichtig! Die ARGE findet 

sich dankenswerter Weise mit dieser Entwicklung nicht einfach ab, sondern schaut in Kontakt 

mit den Gewerkschaften bei den Arbeitsverträgen genau hin, um sittenwidrige Löhne zu verhin-

dern. 

Hinter dieser Entwicklung steht die Ausweitung prekärer und Niedriglohnbeschäftigung, teilwei-

se auch in Zeitarbeit. Die Erosion des klassischen Normalarbeitsverhältnisses spiegelt sich 

auch in der Tatsache, dass bei allen vergleichbaren ARGEn nur zwischen 41 und 48% aller 

Integrationen in Arbeit nachhaltig sind, d.h. nach sechs Monaten noch Bestand haben. Das 

stellt meines Erachtens nicht die Sinnhaftigkeit des SGB II und der Arbeit der ARGEn in Frage, 

sondern führt zur Forderung nach verbindlichen Mindestlöhnen und einer angemessenen Aus-

gestaltung vorgelagerter Leistungen, sodass keine ergänzende Grundsicherung erforderlich ist. 

Gerade für Kinder ist es ein katastrophales Signal, wenn Eltern trotz Arbeit Sozialleistungen 
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beziehen müssen. Wir müssen ihnen zeigen, dass sich Arbeit lohnt. Noch verheerender ist es, 

wenn Kinder erleben, dass Eltern keine Arbeit haben, wenn Kinder den kulturellen und anthro-

pologischen Wert der Arbeit nicht mehr erleben, wenn sie nicht erfahren, dass man – von indi-

viduellen Beeinträchtigungen wie Krankheit oder Behinderung abgesehen – durch eigene 

Anstrenung seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie verdient, dass man dazu in der Re-

gel morgens aus dem Haus muss, dass Arbeit das Leben rhythmisiert, soziale Kontakte und 

Anerkennung schafft.  

Wir brauchen einen individuellen Rechtsanspruch auf Arbeit und Beschäftigung, der umgesetzt 

wird in Form eines differenzierten Systems von Lohnkostenzuschüssen und eines öffentlich 

organisierten und finanzierten Beschäftigungsmarkts. Dabei muss das Netto-Einkommen spür-

bar über den Transferleistungen und unterhalb einer tariflichen Entlohnung liegen. Aus der Be-

schäftigung heraus können dann sozialpädagogische und therapeutische Hilfen und Qualifikati-

on angeboten werden. Dieses Modell sollte – auch wenn diese Forderung heftig umstritten sein 

wird – als erster Schritt für alle Haushalte mit Kindern eingeführt werden. Ebenso ist es wichtig, 

dass alle Menschen unter 30 Jahren das Recht auf eine Ausbildung erhalten. Damit einherge-

hen müssen aber auch die Neuausrichtung und Harmonisierung der familien-, sozial- und steu-

erpolitischen Instrumente wie Wohngeld und Kinderzuschlag.  

Auch aufgrund des statistisch belegten Zusammenhangs9 zwischen Leistungsbezug nach SGB 

II und der Erfordernis von Hilfen zur Erziehung ist es wichtig, Müttern und Vätern Beschäftigung 

zu ermöglichen, sie andererseits frühzeitig bei der Erziehung zu unterstützen und die Kinder 

von Anfang an zu fördern. Dafür gibt es eine Reihe international erprobter standardisierter Pro-

gramme. Den volkswirtschaftlichen Nutzen hat der Wirtschaftsnobelpreisträger James Heckman 

eindrucksvoll nachgewiesen: Ein Dollar, investiert in die frühe, intensive Förderung von Kindern 

aus prekären Lebensverhältnissen, wiegt später im Schul- und Erwachsenenalter „Reparaturen“ 

von sieben Dollar auf. 1:7, eine märchenhafte Rendite! 

Mit dem Projekt „Perspektiven für Familien“ im Strukturprogramm der Bayerischen Staatsregie-

rung für Nürnberg und Fürth wollen wir die engere Verzahnung von Beschäftigungsförderung 

und Jugendhilfe erproben und evaluieren. Wir sind der Staatsregierung für diese Möglichkeit 

sehr dankbar. Rund acht Millionen Euro werden dafür die nächsten vier Jahre bereitgestellt. 

Dankbar sind wir auch der Agentur für Arbeit und der ARGE für ihre Beteiligung und die Bereit-

schaft, Mittel dafür bereitzustellen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir damit – so schwie-

rig das auch im Zusammenwirken der verschiedenen Akteure und ihrer Möglichkeiten ist – wie-

der einen großen Schritt erfolgreicher Inklusionspolitik in Nürnberg gehen werden. 

3. Infrastrukturelle Voraussetzungen für gelingendes Aufwachsen 

Mit dem skizzierten Projekt versuchen wir innerhalb der bestehenden Strukturen und Instrumen-

te, die beiden Voraussetzungen zur Vermeidung von Kinderarmut – Arbeit und Beschäftigung 

einerseits, eine ausreichende Infrastruktur zur Bildung, Betreuung und unterstützender Erzie-

hung andererseits – zusammenzuführen. Dies scheint uns um so wichtiger, weil  

- fast ein Viertel aller Nürnberger Kinder von Sozialtransfers, fast ausschließlich aufgrund 

von Langzeitarbeitslosigkeit im SGB II, leben muss, 

                                                
9
  Vgl. F.-J. Kolvenbach/ J. Pothmann: Prekäre Lebenslagen belasten familiäre Erziehung; in: Dortmunder Arbeits-

stelle Kinder- und Jugendhilfestatistik (Hg.), KomDat Heft 3/2008, Dezember 2008, S. 6.. 
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- – nach Expertenschätzung – rund ein Fünftel aller Eltern Schwierigkeiten bei der Alltags-

bewältigung hat und  

- für drei bis fünf Prozent der Familien das Risiko einer Kindeswohlgefährdung befürchtet 

wird, 

- nur rund 52 % nach der Grundschule in Realschulen und Gymnasien wechseln, mit kras-

sen Unterschieden zwischen den Schulsprengeln (Bayern: 59,4%) und  

- weil 8,2% der jungen Menschen die Schule ohne Abschluss verlassen.  

Die derzeit diskutierten politischen Antworten auf diese Entwicklungen sind auf den ersten Blick 

plausibel, aber in den geforderten Konsequenzen oft zu kurz gedacht: 

1. Mehr Kontrolle für wirksamen Kinderschutz! 

2. Bessere Förderung für Kinder mit Migrationshintergrund! 

3. Kinderbetreuung! und  

4. Ganztagesschulen! 

Mit diesen scheinbar einfachen Antworten möchte ich mich kritisch auseinandersetzen. Zuvor 

aber noch ein Plädoyer: Wir müssen die Bedingungen des Aufwachsens vom Kind, seinen Be-

dürfnissen und Potentialen her und in seinem Lebenslauf zu denken. Pflege, Versorgung und 

Betreuung, Erziehung und Bildung sind als Einheit zu sehen. Dafür müssen wir die Bedingun-

gen des Aufwachsens in der Familie, dem sozialen Nahraum, den pädagogischen Institutionen 

(z.B. Kindertageseinrichtungen oder Schulen) und sonstiger Angebote insgesamt unter die Lu-

pe zunehmen und eine Allianz all derer schmieden, die mit dem Aufwachsen zu tun haben – 

insbesondere Familie, Jugendhilfe (mit all ihren Leistungen) und Schule, auch wenn Zuständig-

keiten und Finanzierungsfragen vertikal, zwischen Bund, Land und Kommune, und horizontal, 

verschiedene Ressorts, dem entgegenstehen. Diese Allianz kann nur auf kommunaler Ebene 

sinnvoll gesteuert und im Sozialraum konkret gestaltet und organisiert werden. Wir wissen aus 

der neurobiologischen Forschung, wie entscheidend die Einflüsse der ersten Lebensjahre sind 

und dass frühe Versäumnisse wenn überhaupt nur mit großem Aufwand zu kompensieren sind. 

In Bezug auf Sprache, Sozialverhalten, motorische Fähigkeiten, Emotionalität und kognitive 

Entwicklung wird am Bildungsort Familie das Fundament gelegt, ob und inwieweit später 

selbstbestimmte Lebensführung, Lernen und Kompetenzerwerb möglich sind. Um das Leben zu 

meistern bedarf einer vielfältiger Kompetenzen der Alltagsbildung, die der institutionalisierte 

Bildungsalltag nur begrenzt vermitteln kann. Deshalb enthält unser Armutsprogramm die Ele-

mente: 

 Jedem Kind ein Ferienerlebnis, 

 Türen öffnen für Sportvereine, 

 Jedes Kind darf schwimmen lernen 

 Teilhabe an kulturellen Angeboten und musischer Bildung. 

Wenn wir die Reproduktion von Armut durchbrechen, Kinderarmut vermeiden und Bildungsar-

mut verhindern wollen, brauchen wir, wie es Jutta Allmendinger und Stephan Leibfried schon 

seit 2003 fordern, eine Zusammenführung der Politikfelder Bildung und Soziales. Das muss 

keineswegs in eine Zusammenlegung von Ministerien oder Geschäftsbereichen münden: Ent-

scheidend ist es, konzeptionell die Perspektiven lebenslangen Lernens einerseits und sozialer 

Inklusion bzw. Überwindung sozialer Ungleichheit andererseits zusammenzuführen. 

Doch nun zu den vier aktuellen Antworten zur Frage des Aufwachsens 
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Zu 1: „Wirksamer Kinderschutz“: In Ausübung des staatlichen Wächteramts ist mehr Kontrol-

le sinnvoll, um Katastrophen zu verhinden. Die dramatischen Fälle von Kindesmisshandlung 

und -vernachlässigung mit Todesfolge haben aber auch gezeigt, dass manche Eltern mit der 

Pflege und Erziehung ihrer Kinder überfordert sind. Deshalb ist Kontrolle eine Seite der Medail-

le, die andere ist aber: Wie fördert und unterstützt man Eltern, um Kindern ein sicheres und ge-

deihliches Aufwachsen zu ermöglichen? Einige Antworten finden sich darauf in unserem Ar-

beitsprogramm mit Modulen wie Frühwarnsystem und frühe Hilfen, Patenmodelle, Gesundheits-

förderung, Projekte zur gesunden Ernährung und Elternbildungsprogramme.  

Wir müssen uns auf die ersten Lebenswochen und -monate in den Familien konzentrieren, 

müssen erzieherische Beratungsstrukturen sowie Angebote der Eltern- und Familienbildung für 

bildungsfernere Familien und Strategien entwickeln, wie gerade sie frühzeitig Zugang zu Kin-

dertageseinrichtungen und Familienzentren finden. All diese Ansätze stehen bei uns in Nürn-

berg auf der Agenda. Es gibt viele Erkenntnisse und Beispiele guter Praxis, aber die organisato-

rischen und finanziellen Rahmenbedingungen verhindern bislang eine flächendeckende Umset-

zung. Es ist gut, dass das Jugendamt mit Unterstützung des Bayerischen Arbeits- und 

Sozialminsteriums den Bestand erhebt und eine Bedarfsplanung dieses nach wie vor vernach-

lässigten Bereichs der Jugendhilfe vornimmt. 

Zu 2: Förderung der Kinder mit Migrationshintergrund. Niemand wird sich dieser Forderung 

verschließen, aber – pointiert formuliert – dient auch sie dazu, den Blick auf die soziale Un-

gleichheit zu verstellen. Dabei soll nicht verschwiegen werden, dass es Kinder aus Familien mit 

Zuwanderungserfahrungen aufgrund unterschiedlicher kultureller und sprachlicher Traditionen 

vielleicht schwerer haben, an der Gesellschaft und ihren Institutionen teilzuhaben. Aber nicht 

der Migrationshintergrund an sich ist ein Problem, sondern die Armutslage, verbunden mit Aus-

grenzung und sozialer Isolation. Angesicht der Tatsache, dass 53 Prozent der Kinder unter drei 

und 55 Prozent der Drei- bis Sechsjährigen in Nürnberg einen Migrationshintergrund haben, 

muss man endlich zur Kenntnis nehmen, dass wir es mit der Struktur der zukünftigen Mehr-

heitsgesellschaft, mit allen ihren kulturellen, religiösen und ethnischen Differenzierungen, zu tun 

haben und dass deshalb die Ungleichheitsfrage in den Vordergrund gerückt werden muss. 

Zu 3: Kinderbetreuung. Wir stellen uns in Nürnberg der Herkulesaufgabe. Trotz schwieriger 

Haushaltssituation bauen wir die Infrastruktur zur Bildung, Betreuung und Erziehung massiv 

aus: Zwischen 2010 und 2013 investiert die Stadt 120 Millionen Euro in Kindertageseinrichtun-

gen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Das entspricht einem Anteil am Mittelfris-

tigen Investitionsplan von rund 15 Prozent. Nach dem jetzigen Stand werden wir unsere Ziele 

für unter Dreijährige und im Kindergartenalter erreichen. Schwierig wird aufgrund der fehlenden 

Standorte in Schulnähe die Versorgung mit Hortplätzen. Übersehen wird bei der schlagwortarti-

gen Forderung aber gerne: Die quantitative Ausweitung muss einher gehen mit Qualität: beim 

Personal, bei der individuellen Förderung von Kindern und bei Unterstützung der Eltern. Mit den 

Konzepten „Familienzentren“ und „KiTas als Orte für Familien“ wollen wir gerade die bildungs-

fernen Eltern erreichen, die vielleicht Hemmungen haben, Hilfe zu suchen und Angebote der 

Beratung oder der Elternbildung außerhalb der vertrauten Umgebung und ohne die bekannten 

Erzieherinnen anzunehmen. Mit dem Programm qualitative Weiterentwicklung der Kindertages-

einrichtungen investieren wir auch hier zusätzliche Mittel und fördern gezielt Einrichtungen in 

Stadtteilen mit besonderem sozialen Entwicklungsbedarf. Dieses Prinzip einer „positiven Dis-

kriminierung“ ist vielfach noch nicht salonfähig, ich bin aber überzeugt, dass nur darin, nicht in 

der „Gießkanne“, der Schlüssel zu mehr Bildungsgerechtigkeit liegt.  
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Zu 4: Ausbau von Ganztagesschulen. Die Selektivität des deutschen Schulwesens ist zigfach 

beschrieben und belegt. In unserem Armutsprogramm harrt das Handlungsfeld „Schulische 

Förderung von Anfang an“ noch der Bearbeitung. Die Diskussion darüber wird auch durch die 

Diskussion um den Ausbau der Ganztagesschule überlagert. 

Der Ausbau der Ganztagesschule soll, darin sind sich Fachleute seit langem einig, zu mehr 

Bildungserfolg und Chancengerechtigkeit beitragen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

erleichtern. Inzwischen wird aber, auch in Nürnberg, die Ganztagsschule als ein Allheilmittel 

gehandelt, das unter den vorhandenen Bedingungen die hohen Erwartungen nicht wird erfüllen 

können. Statistisch geht der Ausbau rasant voran, dies verstellt aber den Blick auf die Wirklich-

keit. Denn das Etikett „Ganztagesschule“ ist schnell aufgeklebt, aber was ist drinnen? Die Kul-

tusministerkonferenz hat sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt: Ganztages-

schule bedeutet „schulische Verwaltungseinheit mit Ganztagesbetrieb“. So verwundert es nicht, 

dass Bayern bei der Anzahl der Ganztagesschulen einen vorderen Platz einnimmt, bei der In-

anspruchnahme durch die Schüler mit 4% dagegen das Schlusslicht bildet. 

Ganztagesschule darf nicht nur die Verlängerung der Schulpflicht und der Betreuung sein, son-

dern muss die Ressource „mehr Zeit“ zielorientiert für die Organisation von Bildungs- und Lern-

prozessen und die Option „andere Kompetenzen“ durch Öffnung der Schule und verbindliche 

Kooperationen systematisch nutzen, ohne dass die Kooperationen nur additiven Charakter ha-

ben und Partner als „Dienstleister“ missverstanden werden. Ich sehe die große Gefahr, dass die 

Idee der Ganztagesschule die in sie gesetzten Ansprüche nicht erfüllen wird, wenn sie sich nur 

als mehr „Schule wie sie ist“, ergänzt durch Freizeit- und Betreuungsangebote, versteht. Ergeb-

nisse zweiten Erhebungswelle der Studie zur Entwicklung der Ganztagesschulen (StEG), im 

Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung können diese Befürchtungen nicht 

ausräumen. Es gibt bisher keine Hinweise, dass – wie mancherorts befürchtet – die Ganzta-

gesschule zur „Arme-Kinder-Schule“ oder „Problemschule“ wird. Vielmehr ist die gleiche Ent-

wicklung wie bei Kindertageseinrichtungen zu beobachten, dass nämlich zwar gegenüber der 

ersten Erhebung 2005 mehr Grundschulkinder mit niedrigem sozioökonomischem Status an 

Ganztagesangeboten teilnehmen, dass aber „dennoch [..] diese Gruppe immer noch unterre-

präsentiert“ ist.  

Die Kinder und Jugendlichen sind mit der Ganztagesschule zufrieden, allerdings zweifelt rund 

die Hälfte, ob ihnen das Angebot in Bezug auf schulisches Lernen und Notenverbesserung hel-

fen kann. Kein Wunder: Lernförderliche und fachbezogene Angebote werden nur von jeweils 

einem Drittel der Lernenden genutzt, während „die stärkste Nutzung [...] im Bereich der Frei-

zeitangebote und Arbeitsgemeinschaften“ liegt. Dagegen erwarten die Eltern vor allem eine 

verbesserte individuelle Förderung ihrer Kinder. So kommt das Wissenschaftskonsortium u.a. 

zu der Aussage, dass auch die vollgebundenen Ganztagesschulen „ihre konzeptionellen Bil-

dungsmöglichkeiten nicht ausschöpfen“. „Nach wie vor nutzt nur ein kleiner Teil der Schulen 

den erweiterten Rahmen der Ganztagesschule für eine veränderte und flexiblere Zeitorganisati-

on und lerngerechte Rhytmisierung des Schulalltags.“ 

Eine vorsichtige Beurteilung der Befunde unterstreicht meine Sorge: Wenn konzeptionell und 

strukturell nicht aufgepasst wird, kann die Einführung der Ganztagesschule genau das Gegen-

teil ihres erklärten Zieles bewirken, nämlich die soziale Selektivität des Bildungssystems erhö-

hen statt sie abzubauen. Ich bin ein glühender Verfechter einer Ganztagesschule für alle Kin-
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der, wenn diese richtig und zielführend konzipiert ist. D.h. dass die folgenden Fragen befriedi-

gend beantwortet werden müssen: 

- Wie soll durch ein freiwilliges Angebot sicher gestellt werden, dass Kinder und Jugendliche 

aus bildungsferneren Familien dieses wahrnehmen? Was geschieht mit den jungen Men-

schen, die nicht teilnehmen? 

- Wie soll mit Ausstattungsstandards, die weit unterhalb denen eines Hortes liegen, die not-

wendige Förderung gesichert werden? 

- Wie kann die nachgewiesene Integrationswirkung von Horten angesichts der niedrigeren 

Standards und der schulischen Selektionsmechanismen gewährleistet werden? 

- Wie kann sichergestellt werden, dass tatsächlich die Aneignung von Wissen und dessen 

Übung in der Schule erfolgt und nicht trotzdem häusliches Lernen und Üben mit den unter-

schiedlichen familiären Voraussetzungen erforderlich bleibt? 

- Wie kann bei älteren Kindern ermöglicht werden, dass sie ihre eigenen Lernerfahrungen in 

der Gruppe Gleichaltriger machen und dass sie Zeit und Raum haben für Angebote der 

Kinder- und Jugendarbeit, für Angebote sozialer, kultureller, musischer oder politischer Bil-

dung? 

Keine dieser Fragen ist derzeit in Bayern, aber auch hier in Nürnberg auch nur annähernd zu-

friedenstellend beantwortet. 

Ich habe diese vier Aspekte herausgegriffen, weil die schlagwortartigen politischen Antworten 

hier so selbstverständlich erscheinen und es mir deshalb wichtig ist, genauer hinzusehen und 

auf Chancen, aber auch Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen. Viele weitere Aspekte der 

(infra)strukturellen Bedingungen des Aufwachsens gäbe es anzusprechen, z.B. die Übergänge 

von Schule in Arbeit, die Rolle der Übergangsysteme, das Berufsausbildungssystem, aber auch 

die realen Kompetenzen von – zumindest eines Teils – der Hauptschüler oder die Mechanis-

men der Selbstexklusion vor allem von männlichen Jugendlichen. Nach und neben der Kinder-

armut müssen auch die unterschiedlichen Facetten der Jugendarmut in den Blick genommen 

werden –  vielleicht ein Thema bis zur nächsten Nürnberger Armutskonferenz.  

Ich komme zum Schluss und stelle die Frage: 

Kommunen am Ende? 

Ich stelle die Frage durchaus im doppelten Wortsinn. Wer die Medien verfolgt, weiß, dass die 

kommunale Ebene finanziell am Ende ist. Dabei gibt es sicher Unterschiede zwischen reichen 

Landkreisen und armen Städten, zwischen Ost und West, Nord und Süd sowie auch zwischen 

Städten. Die Stadt Nürnberg erzielte im Jahr 2009 rund 100 Millionen Euro weniger Steuerein-

nahmen, das Wachstumsbeschleunigungsgesetz kostet die Stadt viel Geld. Die kommunale 

Ebene ist also – mit wenigen Ausnahmen – finanziell am Ende.  

Sie steht aber auch am Ende der Kette, wenn die Folgen verfehlter Politiken anderer Ebenen da 

sichtbar werden, wo die Menschen leben, und im Rathaus Abhilfe angemahnt wird. Wir leben in 

einer Zeit rasanter Entsolidarisierung. Nicht mehr die kollektive Abgrenzung nach oben durch 

die organisierte Bündelung und Durchsetzung von Interessen, sondern die Abgrenzung nach 

unten sind ihre Mechanismen. Die Erosion der Flächentarifverträge, standespolitische Arbeits-

kämpfe unter Ausnutzung der beruflichen Sonderstellung oder der besseren Artikulationsfähig-

keit, wie beispielweise der Krankenhausärzte, Fluglotsen oder der Lokomotivführer, zeigen, 

dass es nicht mehr um die Durchsetzung gemeinsamer Forderungen geht, sondern um eine 
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Lohndifferenzierung zu eigenen Gunsten und zu Lasten derer, die weniger haben – beispiels-

weise Zugbegleiter oder Reinigungspersonal – womit wir wieder bei dem Aspekt sozialer Dis-

tinktion sind. Die Abgrenzung nach unten erfolgt entlang der Einkommenssituation – und im 

Niedriglohnbereich gegenüber den Transferempfängern.  

Sozialräumlich und institutionell beobachten wir die Tendenz zu „Gated Communities“, abge-

schlossenen Gesellschaften. Wenn wir diese Entwicklung aufbrechen wollen, brauchen wir eine 

kommunale Ebene, die Vielfalt zulässt und Begegnungsgelegenheiten schafft, die gegenseitige 

Verantwortung ermöglicht und Teilhabe fördert, kurzum: die solidarische Stadtgesellschaft. Dies 

erfordert ein radikal anderes Staatsverständnis: Die kommunale Ebene darf nicht am Ende poli-

tischer Entscheidungsprozesse stehen und bei der Gesetzgebung nur am Katzentisch sitzen, 

sondern die Idee der kommunalen Selbstverwaltung benötigt eine Renaissance im Sinne einer 

neuen Subsidiarität, nämlich dass wer Aufgaben übernimmt, sie auch selbst gestalten kann. Die 

Gestaltung des Zusammenlebens von Menschen im Gemeinwesen kann die Kommune allemal 

besser als die anderen staatlichen Ebenen. Dafür braucht sie aber auch den ordnungspoliti-

schen Rahmen mit entsprechenden Zuständigkeiten und Steuerungsinstrumenten und die nöti-

gen finanziellen Ressourcen. Das gilt auch und gerade in der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik. 

Soziale Daseinsvorsorge und sozialer Ausgleich bekämen dann eine neue Qualität. 

Richard Senett vertritt in seinem Buch „Respekt im Zeitalter der Ungleichheit“ die These, die 

reine sozialstaatliche Unterstützung reiche nicht aus, um Menschen Anerkennung zu verschaf-

fen. Den Menschen Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Würde zu geben, ihnen Chan-

cen zu eröffnen, ihnen wieder das Gefühl zu geben, gebraucht zu werden, und sie in die Lage 

zu versetzen, ihr Leben in Freiheit selbst zu meistern: Das sind und bleiben die großen sozial-

politischen Herausforderungen. Und die können auf kommunaler Ebene am besten bewältigt 

werden – wenn die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden. Deshalb muss die 

kommunale Ebene der Anfang und nicht das Ende von (Sozial-) Politik sein. 

Es gibt viel zu tun und zu diskutieren. Ich bin nun – für heute – aber am Ende und bedanke 

mich für die Aufmerksamkeit! 
 


