
 

 

Stadt Nürnberg 
 
Referat für Jugend, Familie 
und Soziales 
 

 

Referent für Jugend Familie und 

Soziales 

Berufsmäßiger Stadtrat 

Herr Reiner Prölß 

 

Hauptmarkt 18 

90403 Nürnberg 

Zimmer-Nr. 217 

Tel.: 09 11 / 2 31-55 00 

Fax: 09 11 / 2 31-55 10 

refv@stadt.nuernberg.de 

www.soziales.nuernberg.de 

Sprechzeiten: 

Mo, Di, Do 8.30 - 15.30 Uhr 

Mi und Fr 8.30 - 12.30 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

U-Bahn-Linie 1, 11 

Haltestelle Lorenzkirche 

Buslinie 36 

Haltestelle Hauptmarkt 

Bus-Linie 46, 47 

Haltestelle Rathaus 

Sparkasse Nürnberg 

BLZ 760 501 01 

Kto.-Nr. 1 010 941 

IBAN: DE50760501010001010941 

Swift (BIC): SSKNDE77XXX 

 

  

 

 
 

Stadt Nürnberg · Hauptmarkt 18 · 90403 Nürnberg 
 

050 
 

 
 
 
 

 

Im Januar 2012 

Gruß zum Jahreswechsel 2011 – 2012 

Ihr Schreiben vom , Ihr Zeichen  

Unser Schreiben vom , Unser Zeichen  

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der schweizerische Schriftsteller Max Frisch sagte einmal: „Krise kann ein 

produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den Beigeschmack der 

Katastrophe nehmen.“ In Zeiten von drohenden Staatspleiten, 

rechtsextremem Terror, der jahrelang unbeobachtet blieb, und 

Umweltkatastrophen wie in Japan wird die Krise fast schon normal und die 

Katastrophe scheint allgegenwärtig. Allerorten wird vom Ende des 

„Primates der Politik“ gesprochen. Eines gleich vorweg: Ich bin und bleibe 

Optimist und sehe viele Gestaltungsmöglichkeiten! 
 
Ein Beispiel für eine wirklich sehr gelungene Gestaltung der 

Lebensbedingungen von Menschen ist das 10-jährige Bestehen des 

Bündnisses für Familie. Mit dem Startschuss im Juli 2001 machte sich 

Nürnberg auf den Weg, mehr Lebensqualität für Kinder, Jugendliche und 

Familien zu schaffen. 10 Jahre später gibt es bundesweit mehr als 600 

lokale Bündnisse für Familien und auch in die Schweiz konnten wir unsere 

Idee „exportieren“! Als „Familie“ wird in Nürnberg undogmatisch jede 

Konstellation bezeichnet, in der Kinder leben und die Bündnisblume Flori 

ist zum Erkennungsmerkmal für eine familienfreundliche Stadt geworden. 

Orte für Familien, Familienzentren, Familienpaten, die Agentur Familie & 

Beruf, das Willkommenspaket für Neugeborene, der Elternzeit-

Stammtisch und das Wichtigste: Wir haben einen Bewusstseinswandel in 

der Nürnberger Stadtgesellschaft geschafft. Wir haben allen Grund, stolz 

auf das Erreichte zu sein! 
 
Gleichzeitig dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass es oft 

noch an einem familienfreundlichen Klima mangelt. Neben Zeit, Geld und 

Infrastruktur erachte ich das „Klima“ in einer Stadt für die Entscheidung 

junger Menschen, eine Familie zu gründen, als zentral. Trotz veränderter 
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Gesetzeslage erhalte ich häufig Protestbriefe von Anwohnern einer 

geplanten Kindertagesstätte oder eines Spielplatzes, die sich über den 

bevorstehenden Lärm oder über eine zu erwartende Wertminderung ihres 

Einfamilienhauses beschweren. Zudem müssen wir uns dringend 

Gedanken über die finanzielle Unterstützungsstruktur machen: 

Deutschland liegt bei den Geldleistungen für Familien zwar im 

internationalen Vergleich an der Spitze, steht aber bei der Bereitstellung 

von qualifizierter Infrastruktur im hinteren Feld. Länder, die mehr Geld in 

Infrastruktur und dafür weniger in direkte monetäre Transfers stecken, 

werden von ihren Bürgern als kinderfreundlicher wahrgenommen und 

haben uns in Sachen Geburtenrate und Chancengerechtigkeit einiges 

voraus! 
 
Das Thema, das mich jedoch am meisten bedrückt: Ich finde, wir gehen 

mit unseren jungen Menschen schlecht um! Dabei meine ich nicht nur die 

6 Prozent, die sich im Übergangssystem befinden, die 12 Prozent, die 

vom sog. „Hartz IV“ leben  (davon 80 Prozent ohne Ausbildung und 23 

Prozent sogar ohne Schulabschluss), oder die 13 Prozent, die die Schule 

ohne Abschluss verlassen, also ein statistisch nicht genau erfassbarer, 

aber viel zu großer Prozentsatz von Jugendlichen, denen in Nürnberg ein 

"normalbiografischer" Übergang von Schule in Ausbildung und Arbeitswelt 

nicht gelingt, mit wenig Perspektive auf soziale und berufliche Integration, 

die sog. benachteiligten jungen Menschen. Mit Blick auf die durchaus 

verbesserte Situation am Arbeits- und Ausbildungsmarkt, die 

demografische Entwicklung und die dramatische Situation bei vielen 

unserer europäischen Nachbarn, drohen diese vergessen zu werden und 

sie selbst empfinden sich als „abgeschriebene Generation“. Ich meine 

auch die vielen leistungsstarken, mobilen jungen Leute, die die 

Herausforderungen der Gesellschaft und ihre Zukunft selbständig in die 

Hand nehmen können. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine 

Initiativbewerbung eines hoch qualifizierten Hochschulabsolventen mit 

guten und sehr guten Noten, hoher Fremdsprachenkompetenz und 

Auslandserfahrung auf meinen Schreibtisch landet. Ich empfinde es als 

einen Skandal, wie wir mit diesen jungen Menschen umgehen! 

Lehramtsabsolventen mit einem Zweier im zweiten Staatsexamen 

kommen nicht in den Schuldienst, junge Medizinerinnen mit einem 

Examensnotendurchschnitt von 1,5 finden keinen Zugang in Kliniken für 

ihr Fachgebiet und viele verdingen sich in Praktika ohne Bezahlung und 

doch mit viel Engagement und Kompetenz, um in ihrer Biografie 

praktische Erfahrungen nachweisen zu können. Diese Gesellschaft hält ihr 

Versprechen gegenüber den  jungen Menschen nicht ein, dabei bräuchten 

wir in der Wirtschaft, den NGO’s und in den öffentlichen Verwaltungen 

dringend das Wissen und die Kompetenz der Jungen. 
 
Weil wir in Nürnberg um die Wichtigkeit unseres Nachwuchses und 

unserer jungen Familien wissen, gehen wir auch im Haushalt 2012 wieder 

an die Grenzen des Machbaren, um in Bildung, Betreuung und Erziehung 
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zu investieren. In der beinahe schon hysterisch geführten Spardiskussion 

um Euro-Rettungsschirme und Staatspleiten geht einigen der Blick für’s 

Wesentliche verloren: Ohne die Jugend sieht unsere Zukunft ziemlich alt 

aus! Die Bereitstellung einer bedarfsgerechten und verlässlichen 

Kinderbetreuung bleibt weiterhin unser Ziel. Die vorgeschriebene 

Versorgungsquote von 35 Prozent für Unter-3-Jährige werden wir 

schaffen, wenn wir uns alle gemeinsam weiter anstrengen. Deutlich wird 

aber schon jetzt, dass in Großstädten der Bedarf bei über 50 Prozent liegt. 

Mein Wunsch wäre daher, dass auch die Firmen sich noch stärker der 

Verantwortung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ihrer 

Mitarbeiter bewusst würden. 
 
Verbunden mit diesen Gedanken zum Jahreswechsel bedanke ich mich 

herzlich für die vielen Glückwünsche. Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich 

beruflich und privat alles Gute für das Jahr 2012 und freue mich auf viele 

persönliche Begegnungen im neuen Jahr. Bleiben Sie uns weiter 

gewogen und begleiten Sie unsere Arbeit konstruktiv. Nur gemeinsam 

kann es uns gelingen, der Krise den Beigeschmack der Katastrophe zu 

nehmen – im Großen wie im Kleinen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Reiner Prölß 

 

 

 

P.S.: Seit Mitte Dezember ist der neue Internetauftritt des Referates für 

Jugend, Familie und Soziales online. Werfen Sie doch mal einen Blick 

darauf: www.soziales.nuernberg.de! 
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