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Sehr geehrte, 
 
„Die Zukunft beginnt im Kleinen!“ Dass dieses „Kleine“ aber manchmal 
einen ganz schönen Kraftakt darstellt, konnten wir in den letzten Jahren 
erfahren: Der Ausbau der Tageseinrichtungen für unsere „Kleinen“ vom 
Krippen- bis ins Schulalter ließ die Kolleginnen und Kollegen an den 
zuständigen Stellen der Stadtverwaltung bis an ihre Grenzen und oft auch 
darüber hinaus gehen, um ein bedarfsgerechtes Angebot zu schaffen. Der 
Druck des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab dem 01. August 
2013 und die mediale Jagd nach endlos langen Wartelisten und Klagen 
von Eltern  – weder das Eine noch das Andere gibt es in Nürnberg – 
machten die Situation nicht besser. Deshalb bleibt das beherrschende 
Gefühl zum Jahresende: Erschöpfung! Aber auch Stolz auf die großartige 
Leistung, die die Kolleginnen und Kollegen erbracht haben: über 8.000 
neue Plätze in Kinderkrippen, Kindergärten und Horten seit 2002! 
 
Lasse ich die familienpolitische Diskussion des vergangenen Jahres noch 
einmal Revue passieren, so konnte der Eindruck entstehen, 
Familienpolitik sei das letzte verbliebene ideologische Schlachtfeld. 
„Rabenmutter!“ schallt es aus der einen Ecke, „Heimchen am Herd!“ aus 
der anderen. Und wo bleiben eigentlich die Väter? Die spielen in der 
Thematik immer noch eine erstaunlich unsichtbare Rolle, obwohl junge 
Männer und Väter stärker als je zuvor einen aktiven Part in der 
„Familienarbeit“ übernehmen möchten und gleichzeitig stärker als je zuvor 
unter tradierten Rollenbildern und -konflikten leiden (übrigens eines der 
Schwerpunktthemen des Bündnisses für Familie in 2014, z.B. beim 
„Offenen Forum Familie“ am 19./20. Februar). 
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Zwar wird in der Bundesrepublik sehr viel Geld für ehe- und 
familienpolitische Leistungen ausgegeben (200 Mrd. Euro im Jahr 2010, 
aufgesplittet in 156 verschiedene Leistungen), aber sind diese richtig 
eingesetzt? Zumindest senden sie widersprüchliche Signale an Familien. 
Kita-Ausbau und Betreuungsgeld sind nur ein Beispiel. Auch die wenig 
familienfreundlichen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt – die meisten 
jungen Leute, auch die gutqualifizierten, müssen sich jahrelang mit 
Praktika und Befristungen zufrieden geben – spielen eine Rolle. In dieser 
Hinsicht gehen wir nicht gut mit der jungen Generation um. Und es ist 
schade, wenn Paare trotz Kinderwunsch kinderlos bleiben, weil die 
Perspektive oder die passende Unterstützung fehlen. Im Übrigen zeigt 
sich, dass in den sozialpolitisch erfolgreicheren Ländern in Skandinavien 
etwa zwei Drittel der bereit gestellten Mittel für Familienpolitik in 
Infrastruktur für Familien fließen und nur ein Drittel als Monetärtransfer 
ausgezahlt wird. In Deutschland ist es anders herum. 
 
In Nürnberg versuchen wir deshalb kontinuierlich, eine familiengerechte 
Infrastruktur zu schaffen und auszubauen. Seit vielen Jahren und auch in 
der Zukunft liegt ein Schwerpunkt des Stadthaushaltes auf Bildung, 
Betreuung und Erziehung. Seit vielen Jahren beschäftigt uns die Qualität 
der Kita-Pädagogik. Neben einer Fortschreibung der Ausbauplanung für 
Kitas ist im aktuellen Haushalt deshalb ein Maßnahmenkatalog für die 
qualitative Weiterentwicklung unserer pädagogischen Standards 
verabschiedet worden. Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern ist uns 
dabei ein besonderes Anliegen, ebenso der Umstand, dass Einrichtungen 
in besonderen Situationen (z.B. in Stadtteilen mit besonderem 
Entwicklungsbedarf oder mit vielen Kindern mit sprachlichen Defiziten) 
personell und finanziell besser ausgestattet werden müssen. Um die 
Inklusion aller Menschen verwirklichen zu können, geht es darum, auf das 
unmittelbare Lebensumfeld des Menschen – seinen Stadtteil – zu gucken, 
dort Netzwerke zu knüpfen, die dortigen Einrichtungen zu 
niederschwelligen Anlaufstellen zu machen und sie entsprechend ihren 
Herausforderungen auszustatten. 
 
Die soziale Lage ist in den Nürnberger Stadtvierteln teils sehr 
unterschiedlich. Gleichwohl wäre es vermessen, von einer sozialen 
Spaltung zu sprechen. In den Gebieten südwestlich der Altstadt gibt es 
verstärkt Arbeitslosigkeit und Armut. Dort leben auch vermehrt Menschen 
mit Migrationshintergrund. Daraus ergeben sich besondere 
Herausforderungen, die andere Stadtteile nicht kennen. Auch hier besteht 
die Aufgabe darin, mit gezielten, kleinteiligen und sozialräumlich 
orientierten Maßnahmen die Situation der dort lebenden Menschen zu 
verbessern. Das geht nur, indem man die Betroffenen beteiligt und nicht, 
indem man ihnen Konzepte überstülpt. Ein Beispiel für ein solches 
erfolgreiches Instrument sind unsere „Stadtteilpatenschaften“, bei denen 
sich Unternehmen mit Geld und Engagement für einen Stadtteil einsetzen. 
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In Zukunft wird diese Herangehensweise immer wichtiger werden. Es 
zeichnet sich ab, dass die Zuwanderung in deutsche Großstädte in den 
kommenden Jahren stark ansteigen wird. Viele Menschen möchten 
hierher kommen, weil sie bessere Lebensbedingungen als in ihrer Heimat 
erwarten. Viele sind gut qualifiziert und möchten sich mit ihren Talenten 
hier einbringen, erhalten jedoch zu wenig Unterstützung und stoßen auf 
Misstrauen. Es zeigt sich, dass neu Zugewanderte oft in Stadtteile ziehen, 
in denen bereits Landsleute leben. Mit steigenden Zuwanderungszahlen 
werden also sozialräumliche Ansätze noch einmal an Bedeutung 
gewinnen, um Segregationstendenzen unterschiedlicher Ethnien 
entgegenzuwirken. Auch der integrativen Wirkung der frühen Förderung in 
Kindertageseinrichtungen kommt hier eine gewichtige Rolle zu. 
 
Überhaupt wird es eine der großen Zukunftsfragen werden, wie wir 
Integrationspolitik definieren in einem Land, in dem bald die Mehrheit der 
Menschen einen Migrationshintergrund haben wird. In Nürnberg sind es 
schon jetzt  über 60% aller 3- bis 6-Jährigen. An wen richtet sich in solch 
kulturell ausdifferenzierten Gesellschaften Integrationspolitik? Geht es 
nicht vielmehr um Inklusion in einem umfassenden Sinn? Über diese 
Fragen müssen wir uns in den kommenden Jahren verständigen. 
 
Sie sehen also: Es bleibt viel zu tun! Selbstverständlich gab es im 
vergangenen Jahr noch zahlreiche andere Themen in der kommunalen 
Sozialpolitik – auch Fragen der Beschäftigungsperspektiven für 
Langzeitarbeitslose, der stadtteilbezogenen Seniorenarbeit und der 
Obdachlosigkeit haben uns sehr beschäftigt –, auf die ich in diesem 
knappen Rahmen nicht weiter eingehen kann. 2013 wird den in der 
Sozialpolitik Aktiven dennoch als das „Kita-Jahr“ in Erinnerung bleiben! Ich 
danke Ihnen herzlich, dass Sie auch in diesem Jahr an unserer Seite 
waren und hoffe, dass wir auch im kommenden Jahr viel Gelegenheit zum 
Austausch haben werden. Vielleicht können wir ja an der ein oder anderen 
Zukunftsfrage gemeinsam arbeiten. Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich 
für die unmittelbare Zukunft im Jahr 2014 privat wie beruflich alles Gute 
und hoffe, dass Sie die Weihnachtsfeiertage ganz im Hier und Jetzt 
verbringen konnten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reiner Prölß 


