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Es ist Vormittag, das Modehaus
hat soeben geöffnet — und es ist
kaum etwas los. Ich betrachte Pul-
lis und Hemden, eine Mitarbeite-
rin kommt mit gewinnendem
Lächeln auf mich zu: „Kann ich
helfen?“ Vorerst nicht, ich schaue
nur so durch. Sehr nett, die Da-
me. Schließlich erlebt man das in
manchen Boutiquen ganz anders,
wenn man von der Verkäuferin
bestenfalls ignoriert wird — und
sich schlimmstenfalls wie ein
Fremdkörper vorkommt.

Ich schlendere weiter durchs
Kaufhaus, plötzlich kommt wie-
der die Verkäuferin auf mich zu

und flötet: „Kann ich helfen?“
Äh, nein. Immer noch nicht. Die
gute Frau hat mich wohl nicht
wiedererkannt.

Merke: Es schadet nicht, sich
den Kunden genauer anzu-
schauen. In einem oberbayeri-
schen Supermarkt, den ich im Ur-
laub hin und wieder besuche,
kennt man dieses Prinzip auch
nicht. Da wird man am Eingang
vom Chef (oder seinen Mitarbei-
tern) mit einem netten „Grüß
Gott“ begrüßt. Der Chef, der
dann zufällig auch an der Käse-
theke zu tun hat, nickt mir wieder
freundlich zu und sagt: „Grüß
Gott“. Und später beim Süßigkei-
tenregal nochmal. Und an der
Kasse. Beim fünften „Grüß Gott“
langt’s: Ich antworte dann immer
mit „Auf Wiedersehen!“ sme

VON ANDREAS FRANKE

In Nürnberg sind bis zu 25000
Kinder und Jugendliche unter 18 Jah-
ren arm oder von Armut bedroht.
Allein knapp 17000 Mädchen und Jun-
gen davon sind laut Sozialamt auf
staatliche Leistungen angewiesen.
Mit dem „Arbeitsprogramm gegen
Kinderarmut“ versucht die Stadt seit
fünf Jahren gegenzusteuern.

„Kinderarmut bedeutet nicht nur
materielle Knappheit, sondern oft
auch fehlende Bildungschancen,
schlechte Berufsperspektiven, schlech-
terer Gesundheitszustand, weniger
kulturelle Teilhabe, weniger Bewe-
gung, weniger soziale Kontakte und
Netzwerke. Aus einer Kindheit in
Armut darf nicht eine lebenslange
Benachteiligung entstehen.“

Diese Definition steht zu Beginn
des 2008 verabschiedeten Programms.
Sie ist zugleich Auftrag und hat ihre
Gültigkeit nach Einschätzung des
städtischen „Amts für Existenzsiche-
rung und soziale Integration — Sozial-
amt“ bis heute nicht verloren. Genau-
so wie die Aussage, dass Kinder bei-
des sind: Betroffene von Armut und
oft auch Armutsursache für Familien.

„Beides ist für unsere reiche Ge-
sellschaft nicht hinnehmbar und be-
sorgniserregend“, lautet die mahnen-
de Botschaft.

Nach fünf Jahren hat das Sozialamt
für den Sozialausschuss des Stadtrats
eine erste umfassende Bilanz des
Programms „Armen Kindern Zukunft
geben!“ gezogen. Sie wird am 6. Feb-
ruar (9 Uhr) im Großen Sitzungssaal
im Rathaus vorgestellt.

Alleinerziehende im Nachteil
Erschreckend ist daran vor allem

die hohe Zahl an betroffenen Kindern
in Nürnberg. 12500 Kinder bis 14 Jah-
re erhalten Sozialgeld (SGB II), 3500
Kinder und ihre Familien Wohngeld
und Kinderzuschlag. Jeweils 250 Kin-
der beziehen Hilfe zum Lebensunter-
halt beziehungsweise Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz. Das sind fast 17000 junge
Betroffene. Dazu kommen die Kinder
von Geringverdienern, die keine Leis-
tung in Anspruch nehmen. Insgesamt
kommt das Sozialamt so auf gut ein
Viertel bis ein Drittel der unter
18-Jährigen. Diese Gruppe macht ins-
gesamt etwa 75000 Personen aus.

Betroffen sind vor allem Kinder aus
Haushalten mit Alleinerziehenden.

Hier war mehr als ein Drittel (36 Pro-
zent) von Armut bedroht. 22 Prozent
der Familien mit Kindern gelten als
bedroht. Überdurchschnittlich häufig
betroffen sind Kinder aus Familien
mit Migrationshintergrund. Armut
konzentriert sich oft auf bestimmte
Stadtteile. Die sogenannte Armutsge-
fährdungsquote beträgt in Schwei-
nau/St. Leonhard 32 Prozent, in Gos-
tenhof/Kleinweidenmühle 29 Prozent,
in Eberhardshof/Muggenhof 25 Pro-
zent und in der Südstadt 24 Prozent.

Ein Instrument, um gegenzusteu-
ern, ist der Nürnberg-Pass, der Be-
dürftigen Vergünstigungen ermög-
licht. Rund 37000 Personen besitzen
ihn derzeit. Darunter rund 7600
Kinder bis zehn Jahre. Sieben Famili-
enzentren, in denen zahlreiche Ange-
bote aus den Stadtteilen koordiniert
werden, dienen als Anlaufstellen. Im
Armutsprogramm gibt es zudem zehn
„Handlungsfelder“.

Das reicht von Willkommenspake-
ten für Neugeborene und ihre Fami-
lien über vergünstigte Mahlzeiten in
Kindertagesstätten und Schulen, Ge-
sundheitsförderung und Zuschüsse
für den Vereinsbeitritt bis zu Schul-
materialspenden, Sprachkursen, Feri-
enerlebnissen und Elternkursen.

Sie kamen mit
Schlitten, Dreirädern
und Kinderrollern:
Rund 150 Studierende
haben am Plärrer, vor
der Zentrale des VGN,
für ein Semesterticket
demonstriert. Mittler-
weile streben zwar
alle Beteiligten die
Einführung einer sol-
chen Fahrkarte an,
doch die Umsetzung
ist noch unklar. Der-
zeit werden zwei
Modelle geprüft. Mehr
Bilder und ein Video
finden Sie im Internet
unter www.nordbay-
ern.de Foto: Staudt

Aufg‘schnappt

Für die Bürgerreise nach Nizza vom
22. bis 27. Februar sind noch wenige
Plätze frei.

Zum 60-jährigen Bestehen der Part-
nerschaft mit der südfranzösischen
Stadt veranstalten das Amt für Inter-
nationale Beziehungen der Stadt
Nürnberg und das TUI Reisecenter
Nürnberg eine Fahrt zum Karneval in
Nizza und zum Zitronenfest in
Menton. Die Reise kostet 996 Euro pro
Person im Doppelzimmer, der Einzel-
zimmerzuschlag beträgt 175 Euro.

Der Karneval in Nizza zieht Touris-
ten aus der ganzen Welt an die Côte
d’Azur. Bei farbenprächtigen Paraden
ziehen Musikanten und Tänzer durch
die Stadt und präsentieren ihre Kunst-
stücke. Zudem stehen auf dem Pro-
gramm der Bürgerreise der Besuch
des Zitronenfests sowie ein Ausflug
nach Monaco und zur Villa Ephrussi
Rothschild. Infos und Buchung: TUI
Reisecenter, Stresemannplatz 10, Tele-
fon (0911)5888820. mn

Einbrecher noch im Haus
Noch am Tatort hat eine Streife

einen 40-Jährigen festgenommen.
Er soll versucht haben, in eine
Wohnung in der Rosenau einzu-
brechen. Der Mieter einer Woh-
nung in der Fürther Straße hatte
entdeckt, dass seine Eingangstür
beschädigt und die Wohnung
durchwühlt worden war. Der Ver-
dächtige wurde noch im Haus
gestellt und festgenommen.

Drei Verletzte bei Unfall
Drei Menschen sind bei einem

Verkehrsunfall im Stadtwesten
verletzt worden. An der Kreu-
zung Rothenburger Straße/Ge-
bersdorfer Straße/Schwabacher
Straße kollidierten zwei Autos.
Beide Fahrerinnen, eine 37-Jäh-
rige und eine 51-Jährige, behaup-
ten, bei grüner Ampel gefahren zu
sein. Die Jüngere und zwei Beifah-
rerinnen (15 und 77) wurden ver-
letzt. Die Polizei bittet Zeugen,
sich unter der Rufnummer (0911)
65831530 zu melden.

Falsche Jahreszahl
In dem gestrigen Beitrag über

Georg Schönweiß sind uns zwei
Fehler unterlaufen. Das richtige
Geburtsjahr ist 1889 und nicht
1899. Außerdem ist die Lutherkir-
che vor 75 Jahren und nicht vor
50 Jahren, eingeweiht worden.
Vor 63 Jahren wurde sie wiederer-
richtet und vor rund 50 Jahren
umgebaut, das war dann aber
nicht mehr unter Georg Schön-
weiß. mn

Die Nürnberger Piraten haben die
Zulassung zur Stadtratswahl ge-
schafft. Sie sammelten bei ihren
Anhängern 627 Stimmen, 17 mehr als
erforderlich.

Die erste Hürde hat die Partei
damit frühzeitig genommen. Um auch
bei der Oberbürgermeisterwahl antre-
ten zu können, fehlen allerdings noch
75 Unterschriften. Wie die Piraten mit-
teilen, können sich Interessierte noch
bis einschließlich Montag, 3. Februar,
12 Uhr in den Bürgerämtern, im Rat-
haus und im Einwohnermeldeamt in
die entsprechenden Listen eintragen.
Bürgerämter und Rathaus seien auch
am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöff-
net. „Jetzt besteht für uns eine gute
Chance, den Stadtrat zu entern und
die Nürnberger Stadtpolitik bürger-
freundlich umzukrempeln“, so der
Spitzenkandidat Michael Bengl. Er
bedankte sich für die „massive Unter-
stützung und die überwiegend posi-
tive Resonanz auf der Straße“. mn

Demo
mit Dreirad

Dürfen Kinder und Jugendliche
ausreichend mitreden, wenn es in der
Stadt um ihre Interessen geht? Die
SPD bezweifelt das und fordert mehr
Partizipation für den Nachwuchs.

Mitbestimmen dürfen junge Bürger
bereits, etwa im Projekt „laut!“ (seit
2009) oder im Rahmen der Kinderkom-
mission (seit 1993). Doch haben sich
im Lauf der Jahre auch Probleme
herausgestellt, die behoben werden
müssten, sind sich die stellvertretende
Fraktionsvorsitzende Anja Prölß-
Kammerer und Stadträtin Claudia
Arabackyj (beide SPD) einig. Es hakt
ihrer Meinung nach nicht selten an
der Bearbeitungsdauer und den finan-
ziellen Möglichkeiten, wenn Kinder
und Jugendliche in der Kommission
oder bei „laut!“ realistische Vorschlä-
ge einbringen. „Zum Zeitpunkt der
Entscheidungsfindung sollte es eine
echte Chance zur Realisierung inner-
halb eines für die Kinder und Jugend-
lichen überschaubaren Zeitraums
geben“, heißt es im SPD-Antrag für
den zuständigen Ausschuss.

Der Stadtrat habe in den Haushalts-
beratungen beschlossen, die Spiel-
platzpauschale um 110000 Euro zu er-
höhen. Damit könnten oft genannte
Wünsche von Kindern und Jugendli-
chen verstärkt umgesetzt werden. bro

Im Visier
der Verkäuferin

Armut belastet 25000 Kinder
Allein 17000 Mädchen und Jungen beziehen in Nürnberg staatliche Leistungen

An einem Strang ziehen: Bis zu 25000 Kinder und Jugendliche in Nürnberg sind arm oder von Armut bedroht. Um ihre Aus-
grenzung zu vermeiden, gibt es öffentliche Zuschüsse — beispielsweise für die Mitgliedschaft im Sportverein. Foto: dpa

Die Piraten
dürfen antreten
Partei sammelte die erforderlichen
Unterschriften für Kommunalwahl

Mitsprache
reicht nicht aus
SPD: Nachwuchs soll sein
Lebensumfeld gestalten dürfen

Karneval in
Nizza erleben
Für die Bürgerreise im Februar
sind noch einige Plätze frei
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