
E igentlich hätte der Personal- und
Organisationsausschuss des

Stadtrats in seiner Oktober-Sitzung
über die Schaffung von !"#,$% neuen
Vollzeitstellen für die Stadt Nürnberg
und ihre Eigenbetriebe befinden sol-
len. Doch das Thema wurde vertagt –
angesichts der Corona-Krise will
mandie Liste noch einmal nach Spar-
möglichkeiten durchforsten.
„Wir wollten das jetzt nicht ein-

fach durchwinken, sondern mit den
Dienststellen noch einmal das
Gespräch suchen, ob wirklich jede
Stelle notwendig ist“, sagte CSU-Frak-
tionschef Andreas Krieglstein der
Lokalredaktion. Bis zu denHaushalts-
beratungen im November wolle man
sich hierfür Zeit nehmen. Es sei ein
Schritt der „politischen Selbstverge-
wisserung“, noch „eine Runde zu dre-
hen“, sagt Thorsten Brehm.

Den größten Posten
macht das Jugendamt aus
„Die Haushaltsberatungen heuer

werden richtig schwierig“, prognosti-
ziert der Vorsitzende der SPD-Frakti-
on im Rathaus. Insofern findet auch
er es richtig, dass man die Liste
„nochmals durchgeht“.
Große Hoffnungen, dass man

noch viel streichen kann, hegt Brehm
indes nicht. „Die Stadt wächst.“ Des-

wegen benötige man auch Personal.
Die Stadträte hatten für denHaushalt
&'&" sogar Anträge auf Schaffung
von insgesamt %#$,&% Vollzeitstellen
für die Stadtverwaltung sowie die
städtischen Eigenbetriebe Nürnberg-
Stift, NürnbergBad und Servicebe-
trieb öffentlicher Raum (Sör) gestellt.
Nach eingehender Prüfung durch
Kämmerer Harald Riedel (SPD) blie-
ben davon !"#,$% Stellen übrig.
Den größten Posten darunter

macht das Jugendamt mit (&,&# Stel-
len aus – hier dürfte es aber kaumEin-

sparpotenziale geben. „Kindertages-
stätten brauchen Erzieher“, sagt
Brehm. Sör soll !),(& zusätzliche Stel-
len bekommen.
Auch das Schulreferat (&%,%* Ste-

len), das Hochbauamt ("),&( Stel-
len), das Amt für Informationstech-
nologie ("),''), die Feuerwehr
("(,('), das Einwohneramt ("#,'')
und das Gesundheitsamt ("%,"') sol-
len nennenswert aufgerüstet wer-
den.

Stellenbesetzung wird
eine schwierige Herausforderung
Dass das alles viel Geld kostet,

treibt Krieglstein und Brehm um.
Doch der SPD-Chef hat noch eine
zweite Sorge – nämlich die, ob man
dann für die tatsächlich am Ende
beschlossenen Stellen auch besetzen
kann. Es sei gar nicht so leicht, zum
Beispiel medizinisches Personal für
das Gesundheitsamt oder Ingenieure
für das Hochbauamt zu finden,
betont Brehm. „Der öffentliche
Dienst muss Anstrengungen unter-
nehmen, um auf dem Markt wettbe-
werbsfähig zu sein.“
Zum ". Januar &'&' lag der Stellen-

bestand der Stadt inklusive der Eigen-
betriebe und des Klinikums Nürn-
berg bei "'*&),%% Vollkraftstellen.
 MARCO PUSCHNER

Stellenpaket vertagt
Stadtratsfraktionen wollen noch einmal nach SPARMÖGLICHKEITEN suchen.

M it vielen bangen Diskussionen
und ganz aktuell der – wenig

überraschenden – Absage des Nürn-
berger Christkindlesmarktes richten
sich die Gedanken in diesem Jahr frü-
her als sonst auf Weihnachten. Bis
zum ersten Advent sind es tatsäch-
lichnur noch gut vierWochen. Kalen-
der für die Vorweihnachtszeit füllen
wieder die Regale.
In diesen Tagen erscheint auch

der neue Sternschnuppen-Adventska-
lender des Lions-Clubs Nürnberg-
Franken. In etlichen Nürnberger
Filialen von Der Beck ist er schon
erhältlich, beliefertwird auch das Zei-
tungs-Servicecenter in der Nürnber-
ger Mauthalle. Der größte Teil des
Reinerlöses kommt, wie seit vielen
Jahren, der NN-Hilfsaktion „Freude
für alle“ zugute.
Wie in den Vorjahren kostet ein

Exemplar fünf Euro; jedes ist mit
einer Glücksnummer versehen und
bietet – statt Süßigkeiten oder nützli-
chen Kleinigkeiten hinter den Tür-

chen – tägliche Gewinnchancen.
Mehr als ('' Preise werden insge-
samt verlost. In ähnlicher Form
erscheinen Lions-Adventskalender
auch in anderen Orten und Regio-
nen. Doch sehen sich beispielsweise
die Zirndorfer Franconia-Lions, die
ebenfalls „Freude für alle“ gefördert
hatten, in diesem Jahr zu einer Pause
genötigt.
Umso erfreulicher ist, dass es den

%! Lions-Freunden – trotz Corona –
dennoch gelungen ist, die nötigen
Sponsoren zu finden und zumotivie-
ren. Es darf als sportlicher Erfolg be-
trachtet werden. „Die langjährigen
Kontakte haben uns sehr geholfen“,
merkt Organisator Werner Stimpfle
dankbar an. Bei Unternehmen aus
der schwer gebeutelten Reisebranche
klopften er und seineMitstreiter dies-
mal aber vergeblich an – eine Reise
gibt es also nicht zu gewinnen.
Für die Gestaltung engagierten die

Lions diesmal denNürnberger Künst-
ler Axel Gercke. Bekannt gemacht

haben den begeisterten Rennradfah-
rer unter anderem seine Bilder von
Radsportlern, die durch Gebirgsland-
schaften strampeln. „Im ersten
Augenblick habe ich schon etwas ge-
zögert“, gibt er zu, „einfach nur eine
gefällige Illustration abzuliefern, hät-
te mir nicht gefallen. Aber dann hat
mir das Engagement imponiert, das

hinter dem Projekt steht“. Und er
fand auch die Vorstellung reizvoll, an
etlichen Stellen in der Stadt auf ein
Werk aus seinem (noch auf AEG ange-
siedelten) Atelier zu stoßen.
So entwickelte sich in Gesprächen

die Idee zu einer Art Stillleben-Col-
lagemit Stiefel, Flöte, Apfel, Backfor-
men und Streichhölzern. Blau, Rot
und Violett dominieren, auch weil

diese Farben im Druck am ehesten
unverfälscht zur Geltung kommen.
Und der Christkindlesmarkt im Hin-
tergrund muss nun eben zuhause
oder im Büro als Ersatz für das Live-
Erlebnis herhalten.
Während die NN-Weihnachtsakti-

on – dankdemKalenderprojekt –wie-
derum auf eine der höchsten Einzel-
spenden hoffen darf, muss sie auf
eine ebenso beachtliche Unterstüt-
zung aus dem Kulturbereich verzich-
ten: Anfang Dezember sollte in der
Meistersingerhalle wieder einmal
die Bigbandder Bundeswehr zuGuns-
ten von „Freude für alle“ aufspielen.
Der Termin war im Tourkalender

des renommierten Profi-Showorches-
ters fest verankert, das mit Swing,
Rock undPop ausschließlich Benefiz-
auftritte bestreitet. Angesichts der
ungewissen Aussichten und der star-
ken Beschränkung der Besucherzahl
sahen sich die Stadt, die Bundeswehr-
Reservisten als aktive Helfer und der
Verlag Nürnberger Presse als Veran-

stalter zu einem Verzicht gezwun-
gen, so dass auch der Kartenvorver-
kauf gar nicht erst begonnen wurde.
Unterstützung erfuhr und erfährt

„Freude für alle“ dennoch auch in
den zurückliegenden Wochen und
Monaten, gerade wegen Corona. Zu
den schönen Beispielen gehört eine
Aktion der Händler von „Rosegar-
dens“ in der Nürnberger Innenstadt.
Weil die englische Designerin Han-
nah Dale auf Lizenzgebühren für
einen ganzen Schwung von Masken
mit von ihr gestalteten Tiermotiven
verzichtet, überwiesenMichael Heid-
rich und Oliver Spiller den Obulus an
die NN–Aktion zur Unterstützung
von Künstlern – bei ein paar hundert
Masken („einer unserer Verkaufs-
schlager“) kam auch eine hübsche
Summe zusammen. Schade nur, dass
die Freigabe der Lizenzgebührenmitt-
lerweile ausgelaufen ist. Die „eigentli-
che“Weihnachtsspendenaktion star-
tet übrigens am "%. November.
 WOLFGANG HEILIG-ACHNECK

Der Jugendhilfeausschuss (JHA)
ist der einzige Fachausschuss

des Stadtrats, der als Gremium für
die Haushaltsverhandlungen eigene
Anträge stellen darf. Dieses Recht
nutztendie JHA-Mitglieder in der Ver-
gangenheit, um Projekte oder Stel-
len, die der Kämmerer in seinen Pla-
nungen nicht berücksichtigt hatte,
doch noch im Haushalt unterzubrin-
gen.
In Corona-Zeiten üben die Räte

indes Zurückhaltung – mit den
immerhin (&,&# neuen Stellen, die
für das Jugendamt vorgesehen sind,
ist man zufrieden (siehe auch Bericht
rechts). Jugendamtschefin Kerstin
Schröder dröselte das Paket in der
Etatsitzung des JHA auf und betonte
dabei, dass ihr stets wichtig gewesen
sei, angesichts der Vielzahl an neuen
Kindertagesstätten auch für eine
wachsende Verwaltung zu sorgen.
Für die verschiedenen Abteilun-

gen der Behörde sind daher $,)( der
über (& Vollzeitstellen vorgesehen.
Das Gros des Pakets macht mit !%,("
Stellen aber freilich das Personal für
die Kitas aus. Weitere neun Stellen
sind unter anderem im Bereich erzie-
herische Hilfen geplant.
Wolfram Scheurlen, CSU-Stadtrat

und Medizinprofessor an der Cnopf-
schen Kinderklinik, machte deut-

lich, dass er diese personelle Aufsto-
ckungen für dringend notwendig
hält. „Aber dasGeldwirdwenigerwer-
den.“ Deswegen gab er zu bedenken,
den Begriff der „Systemrelevanz“
nicht zu überdehnen. Scheurlen sag-
te, dass die CSU die Pläne mittragen
werde, problematisierte aber die
erhöhten Zuschüsse, die zum Bei-
spiel der Kreisjugendring oder auch
das Medienzentrum Parabol für das
Jugendbeteiligungsprojekt „laut!“
erhalten sollen.
Während Diana Liberova (SPD) die

zusätzlichenGelder für die Verbands-
arbeit positiv herausstellte, fragte
Scheurlen: „Muss das alles sein, ist es
notwendig?“ Damit rief er Alexandra
Thiele auf den Plan: „Die außerschuli-
sche Jugendarbeit ist systemrele-
vant“, betonte die Guten-Stadträtin.
Es wäre „entsetzlich“, hier zu sparen,
warnte sie.
Claudia Arabackyj, SPD-Stadträtin

und JHA-Vorsitzende, räumte ein,
sichmit demBegriff der „Systemrele-
vanz“ schwer zu tun. „Die Diskussion
wird oftmals zum Auseinanderdivi-
dieren geführt.“ Insgesamt halte sie
das Paket, das für die Kinder und
Jugendlichen der Stadt im Haushalt
geschnürt wird, angesichts der
schwierigen Rahmenbedingungen
für gelungen. MARCO PUSCHNER

CSU-Fraktionschef
Andreas Krieglstein
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Was ist systemrelevant?
Im Jugendhilfeausschuss ging es um den ETAT für 2021.
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Sternschnuppen in Corona-Zeiten
Nürnberger Lions-Club unterstützt NN-WEIHNACHTSAKTION wieder mit einem Benefiz-Adventskalender. Bigband-Konzert muss ausfallen.

Oliver Spiller und Michael Heidrich tragen Masken mit Tiermotiven der Künstle-
rin Hannah Dale, die für einen guten Zweck auf Lizenzgebühren verzichtete.

Präsentieren den neuen Lions-Adventskalender: der Künstler Axel Gercke (li.) und der amtierende Lions-Club-Präsident Wer-
ner Vogelhuber (re.). Zwischen den Motiv-Ständern lugt Organisator Werner Stimpfle durch.
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