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Sehr geehrte, 
 
„Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen Sie sich in zehn Jahren 
zurücksehnen werden.“ Dieser Satz des Schriftstellers und Schauspielers 
Peter Ustinov brachte mich vor ein paar Wochen zum Schmunzeln. Denn 
im Januar 2005, also vor exakt zehn Jahren, wurde ich Referent für 
Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg. Waren vor zehn Jahren 
die guten alten Zeiten, nach denen ich mich jetzt zurücksehnte? Generell 
tendiere ich nicht zur Verklärung der Vergangenheit, denn viele Themen 
begleiten uns konstant und verlangen nach den richtigen Lösungen zur 
richtigen Zeit. „Jede Zeit braucht ihre Antworten“, hat Willy Brandt einmal 
formuliert. 
 
Wirft man einen schlaglichtartigen Blick auf die großen politischen 
Themen des Jahres 2005, so zeigt sich, dass einiges von dem, was uns 
damals umtrieb, auch heute noch brandaktuell ist und das bestätigt meine 
These, dass Sozialpolitik nicht kurzatmig, sondern in langen Zügen, in 
Generationenfolgen gedacht und gestaltet werden muss: 
 
Vor zehn Jahren trat das „Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt“ in Kraft als eine politische Konsequenz der „Agenda 2010“ 
und als Teil eines Katalogs von Reformen auf dem Arbeitsmarkt. Berühmt 
und auch berüchtigt wurde es unter dem Begriff „Hartz IV“. Die 
Zusammenführung der ehemaligen Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einem 
System sowie die Abkehr von der Lebensstandard- zur Grundsicherung 
stellen einen der größten Umbrüche der deutschen Sozialpolitik dar. Ich 
habe die Agenda und auch diese Reform damals unterstützt und ich sage 
bis heute, dass die Reform vor zehn Jahren richtig und notwendig war, 
denn sie ermöglichte Langzeitarbeitslosen den Weg in eine Förderung.  
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Was sich in der längerfristigen Betrachtung jedoch zeigt, ist, dass die 
Grundsicherung für Arbeitsuchende durch einen zu hohen Grad der 
Bürokratisierung nicht effizient und effektiv ist und den Betroffenen oftmals 
hohe Bürden auferlegt. Arbeit ist mehr als bloße Existenzsicherung. Sie 
verleiht Würde, Tagesstruktur und soziale Kontakte. Dies muss auch für 
jene Menschen erreichbar sein, die keine Chance auf dem ersten 
Arbeitsmarkt haben. Es ist allemal besser, Arbeit zu finanzieren, als das 
„Nichts-tun-dürfen“ zu alimentieren. Ein öffentlich geförderter Arbeitsmarkt 
ist daher, neben vielen anderen Reformschritten, überfällig. Auch gibt es 
viele Menschen im SGB-II-Bezug, die dort nicht hingehören, weil sie 
beispielsweise arbeiten, aber zu wenig verdienen. Der Mindestlohn wird 
dieses Phänomen abschwächen, aber nicht ganz beseitigen. Auch das 
Mietniveau auf dem örtlichen Wohnungsmarkt oder Kinder dürfen nicht 
dazu führen, dass jemand ins SGB II rutscht. Kinder haben dort sowieso 
nichts verloren. Es bedarf daher auch einer Reform der vorgelagerten 
Systeme von Wohn- und Kindergeld, idealerweise gehört dazu eine 
Kindergrundsicherung. 
 
2005 war Wahlkampf. Eines der großen Themen: Die Förderung von 
Familien und der Kampf gegen Kinderarmut. Es wurde über die 
Einführung des Elterngeldes und den Ausbau von Kitas diskutiert. 2007 
ersetzte das Elterngeld das vormalige Erziehungsgeld, der 
Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz ab dem vollendeten ersten 
Lebensjahr ab August 2013 wurde beschlossen. Zehn Jahre später haben 
die Kommunen unter Hochdruck versucht, ein bedarfsgerechtes Angebot 
an Betreuungsplätzen schaffen. Den meisten ist dies auch gut gelungen, 
die befürchtete Klagewelle blieb aus. Auch in Nürnberg gibt es bislang 
kein einziges Kind, dem keinen Krippenplatz angeboten werden konnte. 
Die Hortsituation stellt sich etwas komplexer dar, doch hier gelingt es uns 
immerhin, allen Eltern ein Angebot machen zu können, auch wenn dies 
nicht immer der wohnortnahe Hort ist, sondern möglicherweise ein Platz in 
einem Zentralhort oder in der Mittagsbetreuung. Künftig wollen wir das 
Anmeldeverfahren zentralisieren und für die Eltern insgesamt 
nutzerfreundlicher gestalten, damit sie früher Planungssicherheit 
bekommen. 
 
Auch im Jahr 2005 beschäftigten uns die Themen Terror und Flucht. Im 
Nahen Osten und in Ägypten erschütterten Terroranschläge die Welt. Für 
ein paar Wochen wurde unsere Aufmerksamkeit auf das Flüchtlingselend 
in Afrika gelenkt, als Hunderte von Menschen versuchten, die spanischen 
Exklaven auf dem marokkanischen Festland zu stürmen und einige dabei 
getötet wurden. Noch war das Thema jedoch „zu weit weg“, als dass 
Europa gezwungen gewesen wäre, länger hinzusehen. Das ist heute 
anders. Krieg, Folter und Vertreibung zwangen im vergangenen Jahr 
hunderttausende Menschen zur Flucht aus ihrer Heimat. Konflikte, die 
eben noch weit entfernt schienen, werden plötzlich hier in unserer Stadt 
spürbar. Bei steigender Tendenz sind momentan in Nürnberg knapp 2.000 
Flüchtlinge untergebracht.  
 
 
 
 



 

 

Seite 3 von 3 
 

  

 

 
 

Dass die verantwortlichen Behörden in Stadt und Bezirk die Unterbringung 
und Versorgung gut meistern konnten, ist nicht zuletzt auch ein Verdienst 
der vielen Verbände, Organisationen und der Bürgerinnen und Bürger, die 
sich vorbildlich engagieren. Vielleicht war die größte Überraschung des 
Jahres 2014 die hohe Solidarität der Menschen mit den Flüchtlingen und 
vielleicht ist der allerorten gehörte Abgesang auf gesellschaftlichen 
Zusammenhalt nichts weiter als künstliche Aufregung. 
 
Die drei angesprochenen Felder sind nur ein Ausschnitt von Themen, die 
uns bereits längere Zeit begleiten und die dies auch in Zukunft tun 
werden. Ich denke, im Rückblick zeigt sich auch, dass unsere 
grundsätzliche strategische Ausrichtung mit dem Orientierungsrahmen für 
eine nachhaltige Jugend-, Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik und 
seinen zehn strategischen Leitlinien richtig war. Nun gilt es, diese 
Strategien auf ihre Aktualität zu überprüfen und  an einigen Stellen andere 
Akzente zu setzen. 
 
Was mich immer mehr umtreibt ist die Frage der Beteiligung von 
Menschen, die sich am demokratischen Gemeinwesen nicht mehr 
beteiligen wollen oder ihre Interessen nicht artikulieren können. 
Kommunen werden sich der Frage widmen müssen, inwiefern ihr Handeln 
in Zeiten sinkender Wahl- und Diskursbeteiligung demokratisch legitimiert 
ist und wie ernst wir die Sachwalterschaft für diejenigen mit übernehmen, 
die sich aus der Gesellschaft verabschiedet haben, um sie wieder 
zurückzuholen. Frühkindliche Bildung und Alltagsbildung, befeuert durch 
die Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungskompetenz, ist eine 
wichtige Stellschraube. Kinderversammlungen, Partizipationsprojekte wie 
„laut!“, das durch seine vielfältigen Kanäle auch ganz unterschiedliche 
Peergroups anspricht, und auch die „klassische“ Kinder- und Jugendarbeit 
sind weitere Beispiele gelingender Beteiligung. Doch es braucht mehr 
davon und auch andere Antworten für andere Gruppen. Dies wird eine der 
Aufgaben sein, die nicht nur die kommunale Jugend-, Familien-, Bildungs- 
und Sozialpolitik in den nächsten Jahren beschäftigen wird und der ich 
mich widmen möchte, sondern die eine Herausforderung für die gesamte 
Stadtverwaltung darstellt. Dies ist keine kleine Aufgabe, doch wir sollten 
sie gemeinsam engagiert angehen!  
 
Eine Rückschau auf 2014 kommt ohne Fußballvergleich nicht aus: Die 
WM hat gezeigt, dass nicht ein einzelner Superstar, sondern eine 
eingespielte „Mannschaft“ den Unterschied macht. In diesem Sinne 
möchte ich mich bei Ihnen für die kontinuierlich gute Zusammenarbeit 
auch im vergangenen Jahr sehr herzlich bedanken und ich hoffe, dass wir 
uns auch 2015 im richtigen Moment die richtigen Pässe zuspielen. 
Persönlich wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben einen glücklichen Start in 
das neue Jahr, Zufriedenheit beim Blick zurück und ein glückliches 
Händchen bei den anstehenden Aufgaben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Reiner Prölß 


