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Gruß zum Jahreswechsel 2012-2013 

 

 
 
Sehr geehrte, 
 
„Unsere Kinder sollen es einmal besser haben!“ Was jahrzehntelang mehr 
Gewissheit als bloße Hoffnung war, ist für viele Menschen in diesem Jahr 
wieder unwägbarer geworden. Wird auch unseren Kindern Europa noch 
lebenslang Sicherheit und Frieden garantieren? Zu welchen Bedingungen 
werden Sie sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten müssen? Werden 
unsere Kinder noch eine existenzsichernde Rente bekommen und wer 
wird sie einmal pflegen? Wir befinden uns im vierten Jahr der „Krise“. Im 
Rückblick auf die Schlagzeilen des vergangenen Jahres, drängen sich mir 
diese sorgenvollen Fragen auf und zugleich denke ich dankbar an die  
Zeit der Aufbruchsstimmung der 50er und 60er Jahre zurück, in der ich 
aufwachsen durfte. 
 
Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW) eine Studie, wonach nur eine kleine „Elite“ der 
Gesellschaft ihren Wohlstand in den letzten Jahren steigern konnte, die 
Mittelschicht hingegen ziemlich unter Druck gerät. Wohlstands- und 
Statusfragen werden immer mehr auch zu sozialen Fragen, die aus der 
Mitte kommen. Unsere Kinder und Jugendlichen merken, dass „Wohlstand 
und Aufstieg nicht mehr unbedingt durch Fleiß und gute Bildung allein zu 
erreichen sind. Sie entwickeln wieder pragmatische Vorstellungen und 
wünschen sich zum Beispiel die Gründung einer eigenen Familie und 
Sicherheit durch Wohneigentum. Für viele bleibt es aber ein Wunsch und 
der Frust ist groß, wenn auch der gute Job im Anschluss an die gute 
Ausbildung nicht zum Sparziel des Wohneigentums führt, solange keine 
große Erbschaft zu erwarten ist. 
 
Die Autoren der DIW-Studie stellten zudem fest, dass die soziale 
Durchmischung der Gesellschaft immer weniger gelinge. 
Einkommensschwache hätten kaum noch eine Chance auf den sozialen 
Aufstieg. Die Arbeitsmarktberichterstattung in diesem Jahr war im Trend 
optimistisch. Aber die Tatsache, dass die Zahl der Erwerbstätigen hoch 
ist, sagt noch nichts aus über deren Art der Beschäftigung und über deren 
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Entlohnung. Niedriglohnjobs sind für viele Menschen ein Falle, die zu 
Armut trotz Erwerbstätigkeit führt und später zu Altersarmut. Die 
Diplomarbeit einer engagierten jungen Sozialwissenschaftlerin der Uni 
Erlangen-Nürnberg zeigte in diesem Jahr auf, dass wir uns in Nürnberg 
auch aufgrund der demografischen Entwicklung auf einen Anstieg der 
Altersarmut einstellen müssen. 
 
Zudem müssen wir uns endlich der Tatsache stellen, dass ein bestimmter 
Anteil von Arbeitslosen im ersten Arbeitsmarkt nicht wieder Fuß fassen 
wird. Für diese Menschen brauchen wir einen öffentlich geförderten 
Arbeitsmarkt und nicht eine Kürzung der Mittel für arbeitsmarktpolitische 
Instrumente, wie sie die aktuelle Bundesregierung in den letzten 
Haushaltsjahren durchführt. 
 
Zu den schlecht entlohnten Beschäftigten zählen leider gerade jene, die 
die wichtigsten Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft bewältigen 
müssen: Pflegekräfte und pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten. 
Laut einer Bertelsmann-Studie vom Juli 2012 werden schon in diesem 
Jahr in Bayern 3.400 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Wir brauchen 
dringend eine Qualifizierungsoffensive, die auf die differenzierten 
pädagogischen Anforderungen und die zu erbringenden Dienstleistungen 
rund um Betreuung und Versorgung  reagiert. Dazu müssen die 
Ausbildungsgänge reformiert werden  Qualifizierungsmöglichkeiten für 
Quereinsteiger geschaffen, Personal für Versorgungsdienstleistungen 
akquiriert und die Akademisierung vorangebracht werden. 
 
Das Jahr 2012 war voller alarmierender Berichterstattung über den Kita-
Ausbau und den Rechtsanspruch, der ab diesem Jahr greifen wird. Die 
Kommunen sehen dem mit Sorge entgegen. Denn obwohl mit Hochdruck 
ausgebaut wird – in Nürnberg haben wir dafür ein Dienstleistungszentrum 
Kita 2013 geschaffen – fehlt es neben Flächen und geeigneten Gebäuden 
eben oft am Personal. Wir haben 2012 zahlreiche Einrichtungen eröffnet, 
wir haben ein Hort-Notprogramm aufgelegt, wir werben für „Mehr Männer 
in Kitas“ und haben eine Elternbefragung über zukünftige Bedarfe geführt. 
Seit 2002 haben wir 5800 Kita-Plätze zur Kinderbetreuung, davon rund 
2500 Krippenplätze, geschaffen. Damit beweist Nürnberg eine sehr hohe 
Ausbaudynamik. 
 
Jetzt wissen wir: Wir werden die gesetzlich vorgeschriebenen 
Betreuungsquoten erreichen, aber wir wissen auch, dass in Nürnberg 
nicht 35 Prozent der Eltern einen Betreuungsplatz für ihr Kind unter drei 
Jahren suchen, sondern etwa 50 Prozent. Das Jugendamt hat ermittelt, 
dass etwa 8,5 Mio. Euro Betreuungsgeld nach Nürnberg fließt, wenn die 
verbleibenden 50 Prozent, die keinen Bedarf gemeldet haben, 
Betreuungsgeld beantragen. Mit diesen 8,5 Mio. Euro könnte Nürnberg 
jährlich die Schaffung von über 300 oder den Betrieb von etwa 2.500 
Krippenplätzen bezuschussen. Angesichts der Tatsache, dass diese 
Plätze dringend benötigt werden und Eltern ab August einen Platz 
einklagen können, kann das Betreuungsgeld nur als politischer Wahnsinn 
bezeichnet werden. 
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Unsere Kinder wissen, dass es schwierig bleiben wird, Familie und Beruf 
unter einen Hut zu bringen und überlegen sich deshalb genau, welchen 
Weg sie wählen. Die Entscheidung fällt dann oftmals gegen das 
Elternwerden – was nicht nur für die demografische, sondern für die 
gesellschaftliche Entwicklung insgesamt schade ist. Denn nicht nur die 
Karriere bereichert die persönliche Entwicklung, sondern auch – für alle, 
die sich dafür entscheiden – das Leben mit Kindern. 
 
Bei allem Ärger und bei aller Sorge über die „Krise“ sollten wir aber nicht 
vergessen, dass wir immer noch in relativ stabilen Verhältnissen leben. 
Angesichts der Lage der Flüchtlinge, die wieder verstärkt aus den wahren 
Krisenregionen dieser Welt zu uns kommen, weil sie sich von Europa 
Frieden und Stabilität erhoffen, sollten wir uns gelegentlich in Demut üben. 
Und schätzen und verteidigen, was in den vergangenen Jahrzehnten in 
Europa aufgebaut wurde. 
 
Lassen Sie uns gemeinsam weiter daran arbeiten, dass „unsere Kinder es 
einmal besser haben“. Für die gute Zusammenarbeit und die vielen 
anregenden Gespräche und Begegnungen im vergangenen Jahr bedanke 
ich mich herzlich! Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich für 2013 beruflich 
wie privat alles Gute und vor allem eine ausgewogene Balance zwischen 
Beruflichem und Privaten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Reiner Prölß 


