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Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Anrede, 
 
herzlichen Dank, dass Sie alle unserer Einladung zum ersten Kindergipfel in Lauf gefolgt 
sind. Ich freue mich über Ihr großes Interesse an einem  Dialog mit uns über das Wohl der 
Kinder in unserer Stadt. Wir wollen Lauf zu einer der kinderfreundlichsten Kommunen 
Bayerns machen. Das ist ein hoher Anspruch, den wir als Stadtverwaltung nicht allein 
verwirklichen können. Dafür brauchen wir Sie alle, die Eltern, die Großeltern, die 
Erzieherinnen und Erzieher, die Vereine und viele engagierte Bürgerinnen und Bürger.  
Sie alle sind herzlich eingeladen, sich dabei auf vielfältige Weise einzubringen. 
 
Lange Zeit lebten wir in unserem Land als „kindervergessene“ Gesellschaft. Die 
Geburtenrate sank. Kinder in unserem Stadtbild wurden rar. Fast schien es so, als wenn wir 
vergessen hätten, dass nur ein kinderfreundliches Land eine Zukunft hat. Noch im 
vergangenen Jahr bescheinigte uns UNICEF, dass die Bundesrepublik nicht kinderfreundlich 
genug sei. Unter 21 Industrieländern landeten wir beim Vergleich z. B.  bei Wohlstand, 
Gesundheit, Sicherheit, Bildung unserer Kinder auf Platz elf.   
 
Was aber heißt „kinderfreundlich“? Wer sich ein Bild darüber machen will und im Internet 
nachschaut, findet dort  ca. 1.220.000 Einträge. Diese Vielfalt ist verwirrend, mehr nicht.  
 
Aber wir alle wissen, im 20. Jahrhundert hat sich das Verständnis von Kindheit grundlegend 
geändert. Kinder werden nicht mehr als unfertige Erwachsene, als unmündige Wesen 
gesehen, sondern als Persönlichkeiten, die ein Recht darauf haben, wie Erwachsene 
respektiert zu werden. Ausdruck dieses Wandels ist auch die UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes von 1989.  Mit der Unterzeichnung verpflichten sich die Staaten, bei allen 
politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen die Interessen und Belange der Kinder 
vorrangig zu berücksichtigen. Denn alle Kinder haben Anspruch auf lebenswerte 
Verhältnisse, die ihre Entwicklung fördern und ihnen möglichst optimale Perspektiven 
eröffnen.  
 

Große Erwartungen setzen wir in unserem Land zurzeit z. B. in die Bildung. Bildung ist eine 
wichtige Aufgabe der Gesellschaft. Vieles liegt da – ohne Frage - im Argen. Wir brauchen 
mehr Kinderkrippenplätze, wir brauchen einen besseren Betreuungsschlüssel in den 
Einrichtungen, wir brauchen Ganztagsschulen. Aber wir dürfen davon keine Wunder 
erwarten. Denn Mehrwissen und Mehrkönnen schaffen keine Arbeitsplätze und keine 
Gerechtigkeit. Sie heben nicht die soziale Moral und vertreiben auch nicht Sucht und Gewalt. 
Vorschulen und Nachhilfen lösen  mitnichten die gesellschaftlichen Probleme.  

Ich plädiere hier für einen realistischen Blick auf unsere Möglichkeiten, was auch bedeutet, 
dass wir in den Diskussionen heute Bildung als einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft 
sehen, aber eben nur einen Teil. Allerdings betreffen Bildungsfragen die ganze Gesellschaft. 
Wir können Kinder und Jugendliche nicht mit erhobenen Zeigefinger zum Lernen und immer 
wieder Lernen anhalten, ohne dass  das auf uns zurückschlägt. Wir werden mit unseren 
Angeboten und unseren Forderungen nur dann ein gutes Bildungsklima schaffen, wenn  wir 
Bildung nicht als „Berufsausbildung“, sondern als Bildung zum Zwecke des Geldverdienens 
sehen.  



Ja, es geht letztendlich um ihren Platz im Leben. Aber wir müssen weg vom Zweckdenken, 
weg vom „Reparaturbetrieb“ Bildung. Wir  müssen unseren Kindern vor allem Mut zum 
selbstständigen Leben machen, ihr Interesse für die Welt wecken, wir müssen ihnen 
nüchterne Urteilsfähigkeit, brauchbare Kenntnisse und auch „Herzens-Bildung“ vermitteln, 
nicht mehr, aber auch nicht weniger.   

 

Aber haben wir bei der Gestaltung unserer Gesellschaft das auch immer im Blick? Die 
Kinder  sollen gesund aufwachsen können, sie sollen gleiche Chancen haben – das 
wünschen wir uns alle. Und damit sind alle Bereiche der Gesellschaft berührt. Es muss uns 
dabei aber nicht nur um die besten materiellen Bedingungen, wie Spielplätze oder 
Kindertagesstätten gehen, sondern auch um sogenannte „weiche Faktoren“, wie das 
Miteinander der Generationen, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Freundlichkeit, Achtung und 
nicht zuletzt Liebe.   

    
Bischof Wolfgang Huber, Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands, 
hat es einmal so gesagt:  
 
„Die Gefahr einer kindervergessenen Gesellschaft ist dann gebannt, wenn es uns gelingt, 
immer wieder mit Kindern zu leben, seien es die eigenen oder fremde, seien es Enkel oder 
Patenkinder. Wer dagegen verlernt, mit Kindern zu leben, versteigt sich in den Wahn, er lebe 
für sich allein.“ 
 
Ein kinderfreundliches Lauf zu schaffen, ist eine große Herausforderung. Es ist eine 
Aufgabe, die die Ideen und die Hände vieler Lauferinnen und Laufer braucht.  
 
„Damit das Mögliche entsteht, muss immer das Unmögliche versucht werden.“, so steht es in 
unserem Laufer Zukunftsprogramm. Dieser Satz könnte aber auch das Motto des heutigen 
Tages sein. Und so sind Sie herzlich eingeladen, von Ihren Erfahrungen zu berichten, aber 
auch Visionen zu entwickeln und Vorschläge zu machen. Denn letztendlich geht es um das 
Wertvollste, was wir besitzen: unsere Kinder.  
 

Ich danke allen, die sich bereit erklärt haben, den ersten Kindergipfel mitzugestalten.   

Uns allen wünsche ich einen anregenden und lehrreichen Tag.   

 


