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Grußwort
Liebe Leserinnen und Leser, 

nach der Entscheidung der Briten für einen Austritt aus 

der EU („Brexit“), ist es an der Zeit, sich an die  Vorteile 

einer EU-Mitgliedschaft zu erinnern. Die EU ist eine 

 Erfolgs geschichte! Und dabei geht es nicht nur um die 

wirtschaftlichen Interessen, sondern insbesondere auch 

um die Errungenschaften für die Bürgerinnen und Bürger 

dieser EU. 

Die in Großbritannien häufig kritisierte Freizügigkeit räumt 

dem Einzelnen das Recht ein, seinen Wohn- und Arbeitsort 

innerhalb der EU frei zu bestimmen. Ob aus dienstlichen 

oder privaten Gründen, berufsbedingt oder zur persön-

lichen Entwicklung – auch in Nürnberg leben zahlreiche 

Menschen aus anderen EU-Staaten. 

Das Europe Direct-Informationszentrum, das im Wirt-

schafts  referat der Stadt Nürnberg angesiedelt ist, hat 

einige von ihnen besucht. Die so gesammelten Geschich-

ten grenzüberschreitender Lebenswege werden in die-

sem Heft vorgestellt. Persönliche Perspektiven laden ein, 

die EU und Nürnberg einmal aus der Sicht hier lebender 

 EU-Bürgerinnen und EU-Bürger kennen zu lernen. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Dr. Michael Fraas

Wirtschaftsreferent der Stadt Nürnberg
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 „Nürnberg ist bunt“ – dieser Leitspruch steht auch für 

die vielfältige Nürnberger Stadtgesellschaft: 43,8% der 

Nürnbergerinnen und Nürnberger sind Menschen mit 

Migrations hintergrund (2015). 

Betrachtet man darunter die Zahl der in Nürnberg leben-

den Ausländer (21,5%) zeigt sich, dass sie aus 163 ver-

schiedenen Staaten kommen. Die Bürgerinnen und Bürger 

aus den EU-Mitgliedsländern stellen hierbei mit rund 

52.600 Personen (46,4%) die größte Gruppe. Die meisten 

 EU-Bürger in Nürnberg kommen aus Griechenland (21%), 

gefolgt von Rumänien (18%), Italien (13%) und Polen (11%). 

Die Europäische Union sichert den Unionsbürgerinnen  

und -bürgern das Recht auf Freizügigkeit zu. Sie haben 

damit die Möglichkeit, sich in der EU frei zu bewegen 

und ungehindert in jeden Mitgliedstaat zu reisen und 

sich dort aufzuhalten. Zudem bedeutet Freizügigkeit im 

gemeinsamen Binnenmarkt, sich in jedem Mitgliedstaat 

 wirtschaftlich betätigen zu können. 

Diese Rechte sind auch in den Artikeln 20, 21 und 45 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

festgehalten. Seit dem 1. Juli 2015 gilt das Recht auf Arbeit-

nehmerfreizügigkeit in Deutschland uneingeschränkt 

für alle EU-Bürger. Zuvor war der Zugang zum deutschen 

Arbeitsmarkt für Bürger aus Kroatien eingeschränkt, wie 

ehemals für Rumänen und Bulgaren (bis 2014). 

Ein weiteres Recht der Unionsbürgerinnen und -bürger 

ist das aktive und passive Wahlrecht bei Kommunal- und 

Europa wahlen. Wer in einem anderen EU-Staat lebt und 

dort auch im Wählerverzeichnis eingetragen ist, darf am 

Wohnort an den Europa- und Kommunal wahlen teilneh-

men. Bei der letzten Europawahl im Jahr 2014 waren in 

Nürnberg insgesamt 40.813 EU-Bürgerinnen und -Bürger 

wahlberechtigt. Umgekehrt profitieren viele Nürnbergerin-

nen und Nürnberger, die in einem anderen EU-Mitglieds-

land leben, lernen oder arbeiten, von den Unionsbürger-

rechten. Für viele ist dies heute eine Selbstverständlichkeit. 

Der gelebte Alltag von EU-Bürgerinnen und -Bürgern in 

Nürnberg wird mit diesem Heft beleuchtet.  

 „In Vielfalt geeint“ lautet ein Leitspruch der EU. Er ließe 

sich auch auf Nürnberg  übertragen. 

Quelle: Stadt Nürnberg, Amt für Stadtforschung und Statistik: www.nuernberg.de/internet/statistik
1) Einwohner mit Hauptwohnsitz Nürnberg

2) Migrationshintergrund: „Zu den Menschen mit Migrationshintergrund zählen alle aus dem heutigen Ausland Zugewanderten 

sowie deren Nachkommen in erster Generation und zwar unabhängig davon, welche Staatsangehörigkeit sie besitzen, ebenso 

alle Ausländer unabhängig davon, wo sie geboren sind. Aber auch in Deutschland geborene Deutsche können einen Migrations-

hintergrund haben, sei es als Kinder von Aussiedlern, Spätaussiedlern oder Eingebürgerten oder als Kinder ausländischer Eltern“. 

Statistisches Jahrbuch der Stadt Nürnberg 2015, Seite 26. 
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„Fränkisch and Mash“ 

Kennen Sie „Fränkisch and Mash“? Nein?  

Aber vielleicht kennen Sie den Kopf hinter  diesem  

selbst entwickelten Gericht: den gebürtigen Iren  

Mark O’Toole, Chef des Irish Pubs „O’Toole’s Schmiede“  

in der  Bärenschanzstraße.  

Gemeinsam mit seiner Frau Nicole Forster, einer gebürti-

gen Nürnbergerin, eröffnete er den „Fränkisch-Irish-Pub“ 

2014 in Gostenhof. Dort trifft seither „fränkische Urig-

keit auf irische Geselligkeit“, sagt er. Die Getränke- und 

Speiseauswahl ist entsprechend fränkisch-irisch geprägt: 

Neben typisch irischem Guinness gibt es Nürnberger Bier. 

Und der Kassenschlager ist „Fränkisch and Mash“: irischer 

Kartoffel brei mit Nürnberger Bratwürsten – abgerundet 

mit Champignon-Guinness-Soße. Der Pub ist ein Stück Hei-

mat für Mark O‘Toole – er nennt ihn lachend seine „klei-

ne irische Botschaft in Nürnberg“, die trotz fränkischem 

Einfluss sehr originalgetreu irisch eingerichtet ist: dunkle 

Holzver täfelungen, typisch irisches Steel Dart und eine 

alte Jukebox. Die meisten seiner Besucher sind Deutsche, 

aber auch einige englischsprachige Gäste kommen regel-

mäßig zu den Englisch-Stammtischen, die jeden ersten und 

 zweiten Mittwoch im Monat stattfinden. 

 

Wurde dort viel über den Brexit diskutiert? 

„Eher weniger“, sagt er. In Irland gebe es die alte Regel: 

„Im Pub spricht man nicht über Politik oder Religion.“ Aber 

er selbst habe selbstverständlich über den Brexit nachge-

dacht. Seiner Meinung nach liege die EU-skeptische Hal-

tung der Briten einerseits daran, dass die Bevölkerung sehr 

monarchistisch eingestellt sei. Andererseits habe sich das 

Vereinigte Königreich nie komplett in die EU integriert und 

sich entsprechend nie wirklich zugehörig gefühlt, erklärt 

O’Toole. Es tut ihm um die Schotten leid, die ja mehrheit-

lich in der EU bleiben wollen. Der Brexit hat aber auch 

Auswirkungen auf Irland, das nun eine EU-Außengrenze 

bekommt. Eine Vereinigung Irlands mit Nordirland, von der 

manch einer ausgeht, sieht er aber erst in ferner Zukunft, 

„vielleicht in ein paar hundert Jahren.“

Irland und die EU

Und was hat die irische Bevölkerung von der EU? 

„Irland hat der EU einiges zu verdanken“, sagt er. Bereits 

1973 war Irland mit Großbritannien und Dänemark der (da-

mals noch) Europäischen Gemeinschaft beigetreten. Und 

die EU hat Irland mit Subventionen wirtschaftlich enorm 

gestärkt. Nach wie vor gehört das Land zu den Netto-

empfängern in der EU. Die EU-Gelder werden insbesondere 

im Bereich Landwirtschaft eingesetzt. Mark O’Toole führt 

dazu aus: „Die EU gab finanzielle Zuschüsse an irische Bau-

ern, die teilweise kurz vor dem Ruin standen und die damit 

ihre Arbeits- und Lebensbedingungen enorm verbessern 

konnten.“ Aber auch in Bildung und Qualifizierung wurde 

investiert. Dann kam die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit. 

Sie sorgte für noch etwas anderes: Es kamen zunehmend 

Osteuropäer nach Irland, um dort Arbeit zu finden. Mark 

O’Toole gefällt diese Entwicklung, denn sie zeige, dass 

„Irland europäisch wurde.“ Und es ärgert ihn, wenn sich 

Landsleute oder auch die Briten über die Zuwanderer 

beschweren und behaupten, sie würden den Einheimischen 

die Jobs wegnehmen.

 

Und was würde er an der EU ändern?  

„Nothing! It’s perfect – now that the Brits are gone!“, 

scherzt er und fügt an: „That’s a joke!” Die alte Rivalität 

zwischen Irland und Großbritannien empfände er ohnehin 

nicht mehr und es sei schade, dass die Briten bald nicht 

mehr Teil der EU sind.

Mark O’Toole in seinem Pub „O’Toole’s Schmiede“. Foto: Anestis Aslanidis

Mark O’Toole’s Claddagh-Ring.
Foto: Anestis Aslanidis

Foto: Anestis Aslanidis

Die Spezialität des Hauses: „Fränkisch and Mash“ mit einem  
kühlen Guinness. Foto: Anestis Aslanidis

Traditionsbewusst in Nürnberg

Im Gespräch zeigt sich, wie traditionsbewusst und heimat-

verbunden der Ire ist, der 1971 in Claddagh, einem kleinen 

Fischerdorf bei Galway, geboren und aufgewachsen ist. 

 Bekannt ist das kleine Dorf für den Claddagh-Ring, der 

zwei Hände zeigt, die ein Herz mit einer Krone umfassen. 

DIE EU IST FÜR MICH … ein Zusammenschluss 

von Staaten, die sich gegenseitig stärken und 

unterstützen.

DIE EU IST WICHTIG, WEIL … sie hilft Vorurteile 

und Fremdenfeindlichkeit langfristig abzubauen.

Die Legende hinter dem Ring ist umstritten, aber die 

Symbolik ist klar: das Herz steht für Liebe, die Hände für 

Freundschaft und Vertrauen und die Krone für Treue und 

Loyalität. Auch die Familie O’Toole trägt den Ring, wie viele 

andere Bürger Claddaghs, seit Generationen. Dem Brauch 

entsprechend wird der Ring als Verlobungs- oder Ehering 

verwendet und auch Mr. O’Toole schenkte ihn seiner Frau 

Nicole zur Verlobung.

Mark O’Toole kam im Jahr 2003 mit seiner damaligen 

deutschen Freundin nach Nürnberg und wollte ursprüng-

lich nur für ein Jahr hier bleiben. Aber: „Mir hat Nürnberg 

von Beginn an gut gefallen“, erinnert er sich und so blieb 

er. Nürnberg habe die perfekte Größe, denn alles Wichtige 

ist vorhanden und dazu noch zu Fuß erreichbar. Außerdem 

findet der 45-Jährige die deutschen Sportvereine toll, die 

es „für jede erdenkliche Sportart“ gibt. So etwas kennt er 

sonst aus keinem Land. Später lernte er seine jetzige Frau 

Nicole kennen. „Sie kam in meinen ersten eigenen Irish 

Pub und ich bat sie direkt um ein Date“, erinnert er sich. 

„Sie war einverstanden.“ Das ist mittlerweile sechs Jahre 

her. Heute lebt er gemeinsam mit ihr und Tochter Caitlin 

in Gostenhof. Trotz der langen Zeit hier in Nürnberg und 

obwohl er vorhat auch in zehn Jahren noch hier zu leben, 

fühlt er sich „sehr irisch“ und meint schmunzelnd, es sei 

eben „schwer einen Iren zu ändern.“   
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Die EU als Friedenstifterin

„Ich war schon immer eine Europäerin“, sagt Sigrid Ehren-

berger. Sie kam 1928 als Tochter von Deutsch-Balten in der 

Hauptstadt Riga zur Welt. Im August 1944 floh sie mit ihrer 

Familie vor der russischen Besatzung. Über Posen, Dresden 

und Pößneck, wo sie das Kriegsende erlebten, kamen sie 

nach Bamberg. Dort machte Sigrid Ehrenberger ihr  Abitur 

und lernte ihren späteren Mann kennen. Gemeinsam gin-

gen sie 1953 nach Nürnberg. Nürnberg bezeichnet sie als 

„ihr Zuhause“. 

 

Die heute 88-Jährige hat die Gründung der EU von Anfang 

an miterlebt und somit auch die Realisierung der europä-

ischen Idee: Nie wieder sollte der Kontinent eine solche 

Katastrophe wie den 2. Weltkrieg erfahren müssen. Das 

Erleben von Krieg, Tod und Zerstörung bringt ein anderes 

Verständnis für die EU mit sich, sagt sie heute. Nämlich das 

der EU als  Friedensprojekt. 

Schon immer Europäerin 

Sohn Björn ist bereits in Nürnberg geboren. Der heute 

56-Jährige ist ebenfalls zum Interview ins Europabüro ge-

kommen. Die beiden engagieren sich sehr für die Deutsch-

Balten vor Ort sowie bundesweit.

Sigrid Ehrenberger ist Ortsvorsitzende der Deutsch-Balti-

schen Gesellschaft und ihr Sohn Mitglied im Landes- sowie 

Bundesvorstand, der sich insbesondere für das dbjw, das 

Deutsch-Baltische Jugendwerk, einsetzt.  

Frau Ehrenberger, wie haben Sie die Gründung  

der EU wahrgenommen?

Sigrid Ehrenberger: „Es gab damals natürlich auch wirt-

schaftliche Gründe, aber in erster Linie war es für mich 

ein Friedensprojekt. Ein stabiles Europa ist ein Garant für 

Frieden. Außerdem erinnere ich mich, dass alles mit großer 

Begeisterung angefangen hat! Es sind zwar ein paar Reali-

täten dazugekommen, aber ich glaube immer noch an die 

EU und hoffe, dass sie ihren Zweck erfüllt, beständig bleibt 

und somit ein Europa sein kann, das viele Völker eint.“ 

Björn Ehrenberger: „Die EU ist eine starke Gemeinschaft, 

die dafür sorgt, dass Konflikte innerhalb der EU eben nicht 

mehr kriegerisch, sondern verbal gelöst werden. Das ist 

eine große Errungenschaft. Und für Staaten wie Lettland 

bedeutet die EU auch Sicherheit nach außen.“ 

Nürnberg in Trümmern

Frau Ehrenberger, Sie kamen mit 25 Jahren frisch verheira-

tet nach Nürnberg. Wie haben Sie sich zurecht gefunden?

Sigrid Ehrenberger: „Ich erinnere mich noch, als ich im Sep-

tember 1945 zum ersten Mal auf der Nürnberger Burg war: 

Die Stadt lag in Trümmern. Auch acht Jahre später, als mein 

Mann und ich nach Nürnberg umzogen, war die Altstadt 

noch nicht vollständig wiederhergestellt. Wir haben dann 

beim Wiederaufbau mitgeholfen und so erste Kontakte mit 

den Nürnbergern geknüpft. Ich glaube das ist es auch, was 

mich so sehr mit Nürnberg verbindet: Ich habe miterlebt, 

wie die Stadt nach der Zerstörung durch den Krieg wieder 

zu leben und zu pulsieren begann. Hilfreich war natürlich, 

dass meine Muttersprache Deutsch ist. Für meine Kinder 

ging die Integration übrigens auch schnell: Mein Sohn kam 

nach dem ersten Tag aus dem Kindergarten zurück und 

hat beim Bilderbuch anschauen gleich das „Schweinla“ 

erkannt.“ [Björn Ehrenberger lacht]

Gründung der EU

Ihr Mann fand eine gut bezahlte Stelle als Buchdruckmeis-

ter. Und sie selbst war lange als Buchhalterin bei einem 

Konzern der amerikanischen Besatzer beschäftigt. Sie 

bekam die Stelle, weil sie sehr gut Englisch sprach, ebenso 

wie Deutsch, Lettisch, Russisch und Französisch. Neben der 

Buchhaltung wurde sie auch zur persönlichen Assistentin 

des Chefs, der zwar einmal sagte: „I don‘t like your Oxford 

English“, aber dennoch nicht auf sie verzichten wollte, 

da die von ihr geschriebenen Briefe an seine Familie und 

Freunde so beliebt waren, erzählt sie heute lachend. 

Als der Konzern nach Hanau umzog, ging sie nicht mit: 

„Ich wollte nicht weg aus meinem Nürnberg“, sagt sie. 

Zudem war sie mit ihrem zweiten Kind schwanger. Neben-

bei engagierte sich Sigrid Ehrenberger bereits damals für 

die Deutsch-Balten vor Ort und organisierte zum Beispiel 

 Treffen, Ausflüge, Feste und Spendensammlungen.

Die EU-Erweiterung 2004

Wie haben Sie beide die Osterweiterung im Jahr  

2004 empfunden?

Sigrid Ehrenberger: „Da das Baltikum sehr westlich geprägt 

ist, fühlten sich die Einwohner immer schon Europa zugehö-

rig. Der EU-Beitritt war ein großer und wichtiger Schritt in 

diese Richtung.“ 

Björn Ehrenberger: „Im Hinblick auf die Osterweiterung der 

EU finde ich, dass es etwas zu schnell und unüberlegt ging. 

Man hätte zuerst das „Haus Europa“ fertigstellen und klare 

Regeln definieren sollen. Aber grundsätzlich profitiert das 

Baltikum natürlich von der EU-Zugehörigkeit, genauso wie 

auch die EU vom Baltikum profitiert.“ 

Wo sehen Sie die EU in 10 Jahren?

Sigrid Ehrenberger: „Ich würde mir die Vereinigten Staaten 

von Europa wünschen. Dahin geht der Weg auf jeden Fall 

– wie schnell werden wir sehen. Die EU sollte aber keinem 

Volk seine Individualität nehmen, sondern diese akzeptie-

ren.“ 

Björn Ehrenberger: „Ebenso wie meine Mutter hoffe ich 

auf die Vereinigten Staaten von Europa. Ich denke, dass 

die EU momentan an einem Scheideweg steht und ihre 

Zukunft selbst in der Hand hat. Nach dem Brexit-Votum 

ist es wichtig, eine harte Linie zu fahren und nicht zu viele 

Zugeständnisse an die Briten zu machen, denn sonst folgen 

andere Länder diesem Beispiel. Natürlich wird es für die 

EU nicht billig, aber wir können auch gestärkt aus dieser 

schwierigen Situation hervorgehen.“ 

Der sogenannte Nachumsiedler-Ausweis von Sigrid Ehrenberger (geb. 
 Siecke), der ihr von der Einwandererzentralstelle in Posen ausgestellt 
 wurde. Foto: Sigrid Ehrenberger

„DIE EU BEDEUTET MIR PERSÖNLICH … ein ei-

niges Europa verschiedener Völker, die friedlich 

miteinander leben.“

Sigrid Ehrenberger

DIE EU IST WICHTIG, 

WEIL … die EU-Staaten 

in einer Gemeinschaft 

stärker sind. Dieser 

Zusammenhalt heißt 

aber auch, dass einzelne 

Länder auch mal zurück-

stecken müssen, um die 

große Idee zu fördern.

Björn Ehrenberger

Fasching 1951 in Bamberg: Sigrid Ehrenberger (Mitte) mit der von ihr 
gegründeten deutsch-baltischen Jugendgruppe. Foto: Sigrid Ehrenberger

Sigrid Ehrenberger mit Sohn Björn Ehrenberger. Foto: Anestis Aslanidis
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Krakau – Kunst – Kasia

Kasia Prusik-Lutz ist eine 32-jährige Künstlerin aus Krakau. 

Einige Nürnbergerinnen und Nürnberger kennen sie viel-

leicht bereits von der Blauen Nacht 2016, wo Werke von ihr 

und ihrem Ehemann Olaf unter dem Motto „Wahnheiten“ 

auf die Kaiserburg projiziert wurden. Ein künstlerischer 

Höhepunkt für die beiden: „Wir haben uns anonym im 

Publikum versteckt und die Reaktionen auf unsere Werke 

abgewartet. Alle positiv!“, freut sich Kasia Prusik-Lutz.  

Höhepunkt Blaue Nacht

Die Kunst war es auch, die die Krakauerin nach Nürnberg 

 brachte. Mit einem Sokrates Erasmus Stipendium kam die 

damals 25-jährige Studentin für ein Auslandssemester an die 

Nürnberger Akademie der Bildenden Künste. Nach ihrem 

Diplom in Krakau kehrte sie, dank eines Postgraduiertenstipen-

diums des Deutschen akademischen Austauschdienstes (DAAD), 

nach Nürnberg zurück, wo sie seitdem lebt und arbeitet. Heute 

ist sie als freischaffende Künstlerin tätig und verzeichnet große 

Erfolge: Außer in Franken, waren ihre Werke bereits in  Italien, 

Griechenland und in den USA zu sehen. Ein Glück für die Nürn-

berger Kulturszene, eine so erfolgreiche Künstlerin in ihren 

Reihen zu haben. Daneben arbeitet die Krakauerin beim Kunst- 

und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg und 

gibt u.a. Workshops im Germanischen Nationalmuseum (GNM). 

„Ein Traum“ für die gebürtige Polin, da das GNM für sie auch ein 

Grund für die Standortwahl Nürnberg war. 

Und sie hat sogar noch einen Dritt-Job: Seit 2016 arbeitet sie für 

das Krakauer Haus, einer Art Kulturvertretung der Stadt Krakau 

in Nürnberg. Kasia organisiert dort insbesondere künstlerische 

Begegnungen zwischen Krakauern und Nürnbergern. 

Auch im privaten Bereich war Nürnberg auf jeden Fall die 

richtige Entscheidung: Bereits am fünften Tag lernte sie 

an der Akademie ihren jetzigen Ehemann Olaf kennen. 

Zuerst zog sie in das Atelier des gebürtigen Fürthers, wo 

die  beiden fortan gemeinsam, aber auch separat künstle-

risch tätig waren, dann „folgte die Liebe“. Drei Jahre später 

kam ihr gemeinsamer Sohn Kasper zur Welt. Der Name 

Kasper ist dabei sorgfältig ausgewählt: er ist eine Mischung 

aus Caspar (dt.) und Kacper (poln.) und existiert schon im 

Altpolnischen und Altdeutschen. Der 3-Jährige besitzt die 

doppelte Staatsangehörigkeit und „spricht bereits besser 

Polnisch als Olaf und besser Deutsch als ich“, erzählt die 

stolze Mutter. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: 

„Wir warten schon auf den Moment, an dem er das mal 

ausnutzt.“ 

„Grenzübergreifende Familiengründung“

Die „grenzübergreifende Familiengründung“ war aller-

dings nicht einfach. Wenn sie etwas an der EU ändern 

könnte, wäre das der bürokratische Aufwand, mit dem die 

grenzüberschreitende Anerkennung öffentlicher Urkunden 

verbunden ist. Das hat sie bei ihrer eigenen Hochzeit er-

lebt: „Wir mussten sämtliche Dokumente übersetzen lassen 

und die Übersetzung wiederum beglaubigen. Und als das 

alles in Nürnberg endlich erledigt war, kam dasselbe Proze-

dere noch einmal in Krakau auf uns zu!“  Tatsächlich hat die 

EU im Juni 2016 Maßnahmen ergriffen, um die grenzüber-

greifende Anerkennung zu erleichtern (siehe Kasten).

Polen und die EU

Polen profitiert „selbstverständlich“ von der EU-Zugehö-

rigkeit, so Kasia Prusik-Lutz, „denn die Freizügigkeit sorgt 

für Erfahrungs- und Informationsaustausch.“ Viele Polin-

nen und Polen bringen dieses Wissen wieder mit zurück in 

ihre Heimat. Aber Polen sei gespalten: „Die einen sind sehr 

offen und proeuropäisch, aber die anderen haben auch 

Angst vor dieser Offenheit der EU.“ 

In ihren Augen zeugt diese Angst vor allem von Unwissen-

heit und Unsicherheit. Sie empfiehlt: „Jeder sollte für einen 

Monat ins EU-Ausland reisen, zum Beispiel nach Nürnberg, 

so kann diese Angst überwunden werden.“

Ob die kleine Familie für immer in Nürnberg bleibt, weiß 

sie noch nicht. Grundsätzlich sind sie „offen was den 

Wohnort betrifft“. Olaf lernt für den Fall schon einmal Pol-

nisch mit Hilfe von Kaspers polnischen Kinderbüchern und 

Kasper fände beide Städte toll: Er freut sich auf Krakau, 

weil er da seine „babcia“ (poln.: Oma) und seinen „dziad-

zia“ (poln.: Opa) sieht und auf Nürnberg, weil er hier seine 

„Omi“ trifft.

EUROPA BEDEUTET MIR PERSÖNLICH … Heim.

EUROPA IST MIR WICHTIG, WEIL … ich schon 

immer hier lebe und weil – egal ob Ost oder 

West – alles ein Europa ist.

Das Künstlerpaar mit Sohn Kasper im gemeinsamen Atelier. 
Foto: Anestis Aslanidis

Kasia Prusik-Lutz ist in Krakau geboren und lebt heute in Nürnberg. Foto: Anestis Aslanidis

Blaue Nacht: Projektionen von Kasia und Olaf Prusik-Lutz auf die 
Kaiserburg. Foto: Kasia Prusik-Lutz

Die freischaffende Künstlerin im Atelier und als Portrait.
Foto: Anestis Aslanidis

EU erleichtert grenzüberschreitende 

Anerkennung öffentlicher Urkunden

Bislang ist die Anerkennung z.B. von Geburts- oder 

Heiratsurkunden im EU-Ausland meist kostspielig und 

zeitaufwendig. Im Juni 2016 wurde eine EU-Verord-

nung angekommen, die dies ändern soll:  

• Öffentliche Urkunden, die in einem EU-Land ausge-

stellt wurden, werden nun in allen Mitgliedstaaten 

anerkannt, auch ohne den bisher benötigten Echt-

heitsvermerk (Apostille).

• Sollte eine Behörde Zweifel an der Echtheit einer 

öffentlichen Urkunde haben, kann sie deren Echtheit 

über eine bestehende IT-Plattform (Binnenmarkt-

Informationssystem, IMI) prüfen.

• Die bisherige Pflicht eine beglaubigte Kopie und eine 

beglaubigte Übersetzung der öffentlichen Urkunden 

beizubringen, wurde abgeschafft.

Die Mitgliedstaaten haben 2½ Jahre Zeit, die erforder-

lichen Maßnahmen zur Umsetzung zu ergreifen.

Mehr Informationen hierzu auf der Website der  

Europäischen Kommission (http://ec.europa.eu/ 

germany/news/) unter dem Stichwort: „Anerkennung  

öffentlicher Urkunden“.
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Als Anwalt zwischen  
Nürnberg und Athen

EUROPA BEDEUTET MIR PERSÖNLICH … 

ein großes Zuhause für viele Menschen.

DIE EU IST WICHTIG, WEIL … wir durch sie die 

Freizügigkeit in jeglicher Form ausleben können.

Schwierige Zeiten für Griechenland 

Die Bruttostaatsverschuldung lag 2015 bei 176,9% des 

Bruttoinlandsprodukts und ist damit deutlich gestiegen 

im Vergleich zu 107,4% im Jahr 2005 und 146,2% im 

Jahr 2010. Allerdings lässt sich im Vergleich zu 2014 ein 

leichter Rückgang feststellen. 

Die Arbeitslosenquote stieg von rund 13% im Jahr 2010 

auf knapp 25% im Jahr 2015. Am schlimmsten sind 

Jugendliche betroffen: 49,8% der 15- bis 24-Jährigen 

waren 2015 arbeitslos. 

22,1% der griechischen Bevölkerung waren im Jahr 2014 

armutsgefährdet, in Deutschland waren es 16,7%. Als 

armutsgefährdet gelten Menschen, die auch nach Zah-

lung staatlicher Sozialleistungen weniger als 60% des 

mittleren Einkommens zur Verfügung haben. 

Quellen: Eurostat, Statistisches Bundesamt

Sein Name klingt nach einem Comic-Helden: Spyridon 

Spyridis. Für Fragen des Rechts setzt sich der junge Grieche 

tatsächlich ein. Aber nicht als Superheld, sondern als 

Rechtsanwalt, der insbesondere die in Nürnberg lebenden 

Griechen vertritt. 

Der mittlerweile 35-Jährige ist in Nürnberg geboren und 

aufgewachsen. Zuhause wurde Griechisch gesprochen. 

In Langwasser besuchte er das griechische Lyzeum, wo er 

„ein richtiger Streber“ war, wie er lachend von sich selber 

sagt. Schließlich ging er zum Jurastudium nach Athen und 

sammelte dort erste Berufserfahrungen. Im Jahr 2008 kam 

der junge Anwalt zurück nach Nürnberg und eröffnete im 

Januar 2016 seine eigene Kanzlei Spyridis am Plärrer. 

 

Kanzlei am Plärrer

Herr Spyridis, Sie sind hier in Nürnberg geboren und auf-

gewachsen, dann aber für Ihr Studium nach Athen gegan-

gen. Betrachten Sie sich als Grieche oder als Deutscher?

„Auf jeden Fall als Grieche! Meine besten Jahre –  wenn 

man das als 35-Jähriger überhaupt schon sagen kann – 

 hatte ich in Athen. Aber an zweiter Stelle bin ich Nürnber-

ger! Hier habe ich mich immer heimisch und wohl gefühlt 

und wurde nie als Ausländer behandelt. Die Nürnberger 

sind sehr offen, auch wenn man ihnen manchmal das 

 Gegenteil nachsagt.“ 

Sind Sie noch häufig in Griechenland?

„Ja, sehr häufig. Ich bin mehrmals im Jahr in Griechenland, 

besuche meine Freunde oder vertrete Klienten vor Gericht, 

da ich auch in Griechenland als Anwalt zugelassen bin. 

Mein Traum wäre, jeweils sechs Monate in Deutschland und 

sechs Monate in Griechenland zu arbeiten. Das wäre mir 

aufgrund der Freizügigkeit, die wir hier in der EU genießen, 

auch möglich. Aber bei der momentanen wirtschaftlichen 

Lage in Griechenland macht das leider keinen Sinn. Rechts-

anwälte verdienen dort derzeit nur noch etwa 700 Euro.“ 

Was vermissen Sie an Griechenland?

„Das Meer! Wir Griechen sind ja Menschen des Meeres und 

hier in Nürnberg fehlt es mir schon sehr.“ 

Was ist typisch „nürnbergerisch“?

„Ich habe ja bereits erwähnt, dass mir die Offenheit der 

Nürnberger sehr gefällt! Typisch deutsch oder nürnberge-

risch ist aber auch die Gewohnheit, dass alles perfekt läuft 

und wenn etwas Ungeplantes passiert – zum Beispiel, wenn 

die Tram drei Minuten Verspätung hat – sind alle ganz 

überrascht.“ 

Wenn Sie etwas an der EU ändern könnten,  

was wäre es?

„Ich bin ein Freund der EU und finde man verkennt, dass 

die EU einen extrem hohen Standard in allen möglichen 

Lebensbereichen geschaffen hat, beispielsweise in der 

Bildung, Umwelt oder Sicherheit. Zudem wird sie häufig 

allein auf ihre Funktion als Wirtschaftsunion reduziert. 

Das ist schade, denn sobald es wirtschaftlich nicht mehr 

läuft, heißt es gleich, die EU mache keinen Sinn mehr. Aber 

sie hat den Unionsbürgern mit ihrer Freizügigkeit viele 

Freiheiten gegeben, die für uns alle mittlerweile selbstver-

ständlich sind.“

Profitiert Griechenland von der EU-Zugehörigkeit?

„Selbstverständlich! Alle positiven Aspekte, die ich gerade 

aufgezählt habe, gelten schließlich auch für Griechenland. 

Leider ist die Stimmung zwischen Griechen und Deutschen 

momentan etwas angespannt. Das liegt wohl daran, dass 

die Deutschen denken, die Griechen würden sie für den 

Sparkurs verantwortlich machen und umgekehrt die Grie-

chen meinen, die Deutschen würden sie als faul ansehen. 

Ich ärgere mich über Medienberichte, die ein falsches Bild 

zeichnen, zum Beispiel Zeitungsartikel mit dem Titel ‚Grie-

chen bekommen mit 55 eine Rente von 2500 Euro’. Das ist 

einfach falsch!“

Den Fremden freundlich sein

Viele Geflüchtete – insbesondere aus Syrien, Afghanistan 

und dem Irak – kamen 2015 zuerst in Griechenland an. 

Wie haben Sie die Situation erlebt?

„Zu Beginn war es schon ziemlich heftig für Griechenland, 

insbesondere da das Land noch immer mit den Auswirkun-

gen der Staatsschuldenkrise zu kämpfen hat. Aber ich bin 

stolz, berichten zu können, dass sehr viel ehrenamtliches 

Engagement geleistet wurde. Auch viele meiner Freunde 

haben vor Ort geholfen. Im Altgriechischen haben wir das 

Wort ‚filoxenia’, das auch im heutigen Sprachgebrauch ver-

wendet wird und bedeutet, ‚den Fremden freundlich sein’. 

Die Existenz dieses Wortes allein spiegelt unsere positive 

Einstellung gegenüber Fremden wider und ich denke und 

hoffe, dass wir die vielen Flüchtlinge in der EU als Chance 

begreifen können. Zudem glaube ich, dass meine Groß-

eltern, als sie vor 65 Jahren aus der tiefsten griechischen 

Provinz nach Deutschland kamen, bestimmt auch sehr 

fremd gewirkt haben. Dennoch haben sie sich – auch mit 

Hilfe anderer – gut integriert und ich denke beide Seiten 

konnten so voneinander profitieren.“

Wo sehen Sie die EU in 10 Jahren?

„Was ich hoffe oder was ich befürchte? Ich befürchte vor 

allem, dass mit dem Referendum in Großbritannien auch 

die anderen EU-Staaten ihre Mitgliedschaft hinterfragen. 

Aber ich hoffe, dass sich die Situation beruhigt und die 

Europäer erkennen, was uns verbindet und was die EU für 

Vorteile bietet.“ 

Beim Interview in der Kanzlei von Herrn Spyridis. Während des 
Gesprächs fällt ihm auf, dass er aus einer Tasse mit der Aufschrift 
„Athen“ trinkt. Er lacht und sagt: „Beantwortet das Ihre Frage, ob 
ich Griechenland vermisse?“. Foto: Ronja Bauer

Rechtsanwalt Spyridon Spyridis. Foto: Ronja Bauer Foto: Fotolia
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EUROPA BEDEUTET MIR PERSÖNLICH … die  

Verwirklichung meines Lebens.

DIE EU IST WICHTIG, WEIL … sie die kulturelle 

Vielfalt – auch der Minderheiten – schützt.  Da 

auch ich der Tschango-Minderheit in Rumänien 

angehöre, finde ich das besonders wichtig.

Die Grenzen müssen auch 
im Kopf verschwinden

Der Integrationsrat der Stadt 
Nürnberg

Amtszeit: 6 Jahre, im März 2016 neu gewählt

Aufgabe: Der Integrationsrat berät den Stadtrat in allen 

kommunalpolitischen Fragen, die Zugewanderte in Nürn-

berg betreffen. 

Ziel: Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshin-

tergrund verbessern und das friedliche und gleichberech-

tigte Zusammenleben in Nürnberg fördern.

Zusammensetzung: 30 Sitze, davon

- 18 nach Größe der Zuwanderergruppen in Nürnberg: 

  • 5 Sitze EU

  • 5 Sitze Aussiedler/innen

  • 5 Sitze restliches Europa 

  • 3 Sitze sonstige Staaten 

- 12 Sitze als „freie Sitze“, unabhängig von  

 Gruppenzugehörigkeit

Wahlberechtigt: alle Personen, die 

- über 18 Jahre alt sind

- mind. eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen/ 

 besaßen sowie Aussiedler/Innen 

- seit mind. 6 Monaten in Nürnberg gemeldet sind

Die Geschichte von Marius Hanganu schien früh festgelegt: 

Er wurde in Dofteana, einem kleinen Ort im Nordosten 

Rumäniens, geboren. Seine Familie gehört der ungarischen 

Tschango-Minderheit an, die fast ausschließlich katholisch 

ist. Er besuchte das Gymnasium eines Priesterseminars und 

ging später in ein Kloster, um Theologie zu studieren und 

selbst Priester zu werden. Doch im 6. Semester brach er sein 

Studium ab und trat aus der katholischen Kirche aus.

Schwierige Anfangszeit

Um Abstand zu Rumänien und seinem bisherigen Leben 

zu gewinnen, kam der damals 23-Jährige nach Eckersdorf 

bei Bayreuth. Ein Freund hatte ihm den Kontakt zu einem 

Offizier a.D. vermittelt, der ihn aufnahm und (finanziell) 

unterstützte. „Die Anfangszeit war schwer“, sagt Marius 

Hanganu heute, denn er kannte die deutsche  Sprache, das 

Land und die Gewohnheiten nicht. Zudem kam er im Jahr 

2007 nach Deutschland, dem Jahr des EU-Beitritts der Län-

der Rumänien und Bulgarien, und viele Deutsche „hatten 

Angst davor, dass zu viele Osteuropäer kommen und ihnen 

die Arbeit wegnehmen würden“.

Der heute 32-Jährige wusste, dass das Erlernen der Sprache 

die „Tür zur Integration“ ist. Deshalb besuchte er Deutsch-

kurse und schaffte es innerhalb von neun Monaten zum 

C1-Level und nach wenigen Jahren zu muttersprachlichem 

Niveau. Im Eckersdorfer Verein spielte er Fußball und 

„ lernte weiter Deutsch bzw. vor allem Fränkisch“, erzählt er 

mit einem Augenzwinkern. Bis heute sagt er z.B. „Leude“ 

für Leute.

Schließlich wollte Marius Hanganu zur Bundespolizei und 

wurde bereits nach Nürnberg eingeladen: „Ich hatte für 

den normalen Arbeitsmarkt keine Arbeitserlaubnis, da 

Rumänien erst im Jahr 2014 die uneingeschränkte Arbeit-

nehmerfreizügigkeit erlangte. Aber die Bundespolizei 

suchte explizit nach Menschen mit Migrationshintergrund 

und so hätte es wahrscheinlich auch mit einer Genehmi-

gung geklappt.“ Leider verletzte er sich beim Fußballspie-

len am Knie und ging statt zur Bundespolizei im Jahr 2009 

nach Regensburg, um dort Soziale Arbeit zu studieren: 

„Erst wollte ich Jura und Philosophie studieren, doch dann 

wurde mir bewusst, dass ich schon immer – auch damals 

im Kloster – vor allem sozial tätig sein wollte.“ Für sein 

Bachelorstudium bekam er vom Deutschen Akademischen 

Austauschdienst (DAAD) einen Preis für hervorragende 

Leistungen ausländischer Studierender an deutschen 

Hochschulen. Heute ist er Sozialpädagoge in einer Erstun-

terkunft für unbegleitete jugendliche Flüchtlinge bei den 

Rummelsberger Diensten für junge Menschen, wo er eben-

falls Vorsitzender der Mitarbeitervertretung ist. 

Kandidatur Integrationsrat

Marius Hanganu ist einer der Gründer des Vereins I ntegRO 

Mittelfranken zur sozialpädagogischen Beratung von und 

für Rumänen in Nürnberg und Umgebung. Seine Vereins-

kollegen haben ihm schließlich im Jahr 2016 vorgeschlagen, 

sich für den Integrationsrat der Stadt Nürnberg aufzustel-

len. Der Integrationsrat verfüge zwar über „keine wirkliche 

Entscheidungskompetenz, aber es ist gut, den Migranten 

ein Gesicht zu geben und ihnen die Möglichkeit zu bieten, 

sich politisch zu engagieren“, so Hanganu. Das sei gerade 

in Nürnberg wichtig, da über 40% der Bürgerinnen und 

Bürger einen Migrationshintergrund haben: „Nürnberg ist 

ein Beispiel dafür, dass Multikulturalismus funktioniert.“ 

Marius Hanganu wollte auch „eine Stimme für die vielen 

Rumänen in Nürnberg“ sein. Denn die Rumänen stellen 

unter den EU-Ausländern die zweitstärkste Gruppe dar 

(2015). Leider wurde er selbst und auch ein Landsmann 

nicht gewählt. Das läge aber auch an der äußerst geringen 

Wahlbeteiligung der Rumänen: „Das rumänische Ver-

ständnis von Politik ist geprägt von Aussichtslosigkeit und 

Korruption. Die meisten gehen nicht wählen.“ Die extreme 

Korruptionsrate in Rumänien ist nach wie vor ein Grund, 

weshalb das Land noch immer nicht zum Schengen-Raum 

der EU gehört. Doch Rumänien arbeitet daran. Es gibt eine 

Anti-Korruptionsbehörde, die auch aufgrund der Konditi-

onen des EU-Beitritts initiiert wurde. Dies sei „die einzige 

Behörde in Rumänien, die gut läuft“, sagt Hanganu. Die 

Leiterin der Behörde führt den Kampf gegen Korruption 

so konsequent wie niemand vor ihr: 2015 brachte sie 1250 

Angeklagte vor Gericht, darunter hochrangige Politiker wie 

den ehemaligen Ministerpräsidenten.1 

Rumänien und die EU

In Hanganus Kandidatur stand, er wolle sich „für die euro-

päische Idee einsetzen“ und „den Ängsten und Vorurtei-

len begegnen“. Eines der größten Vorurteile gegenüber 

Rumänen ist seiner Meinung nach, dass Rumänen nur nach 

Deutschland kämen, um Sozialleistungen zu beziehen. Das 

sei „Quatsch“, sagt er und Statistiken – u.a. der Bundes-

agentur für Arbeit – geben ihm recht, indem sie die hohe 

Beschäftigungsrate der Rumänen in Deutschland belegen. 

Er fügt an: „Wir Rumänen wollen arbeiten.“ Denn auch 

wenn viele im Niedriglohnsektor tätig sind, so „verdienen 

sie hier teilweise das Zehnfache von ihrem Gehalt in Rumä-

nien“.  

Und wie will er die europäische Idee verwirklichen? 

„Die EU ist die Verpflichtung zum Frieden. Es ist einmalig 

in der Geschichte Europas, dass wir so lange in Frieden 

leben können. Ich will mich dafür einsetzen, dass nicht nur 

die physischen Grenzen verschwinden, sondern auch die 

Grenzen im Kopf.“ Es gefällt ihm, dass die Idee des bunten 

Miteinanders gelebt wird und so Berührungsängste und 

Vorurteile abgebaut werden. Aber er würde auch einiges 

an der EU ändern: Insbesondere würde er die EU „sozialer 

ausrichten, v.a. im Hinblick auf die hohe Jugendarbeitslo-

sigkeit im Süden der EU“. Seiner Meinung nach wäre es zu-

dem sinnvoll, die Kernpunkte der EU zu definieren, sodass 

sich alle EU-Bürgerinnen und -Bürger damit identifizieren 

können. 

Sein Zuhause ist Nürnberg geworden. Hier gefällt ihm vor 

allem „die Gelassenheit und Offenheit der Nürnberger – 

und das Bier!“ Der Hobby-Biersommelier sammelte bereits 

über 600 Sorten, aber „das Dunkle aus Franken ist am 

besten“.

1 Europäische Kommission: Bericht über Rumäniens Fortschritte im Rahmen  
 des Kooperations- und Kontrollverfahrens, 2016. 

Marius Hanganu. Foto: Claudiu Tugui

Foto: Marius Hanganu
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Sizilianisches Süßwaren-
Paradies in Nürnberg

DIE EU BEDEUTET MIR PERSÖNLICH … die Verei-

nigung von Ländern verschiedener Kulturen und 

Traditionen. Das ist zwar eine Herausforderung, 

aber die Länder können voneinander lernen 

und sind gemeinsam stärker.

Europawahl

•  bei der Europawahl bestimmen die EU-Bürgerinnen und 

-Bürger wer sie im Europäischen Parlament (EP) vertritt;

•  das Europäische Parlament ist das größte multinationale 

Parlament der Welt: 751 Abgeordnete aus 28 Mitglied-

staaten vertreten derzeit rund 508 Millionen EU-Bürge-

rinnen und -Bürger;

•  Sitz: Straßburg und Brüssel;

•  Anzahl der Sitze abhängig von der Bevölkerungszahl 

der Mitgliedstaaten: für Deutschland sind 96 Abgeord-

nete im Europäischen Parlament, aus Italien kommen 

zum Beispiel 73 Abgeordnete; 

•  drei zentrale Aufgaben: weitreichende Gesetzgebungs-, 

Haushalts- und Kontrollrechte;

•  nächste Europawahl: Mai oder Juni 2019; 

•  weitere Informationen: www.europarl.europa.eu

Angelo Latinas Eltern kamen Anfang der 1970er Jahre auf 

der Suche nach Arbeit und einer besseren Zukunft nach 

Nürnberg. Er selbst ist 1983 in Nürnberg geboren. Sein 

Vater legte großen Wert darauf, die italienischen Wurzeln 

zu erhalten und zu pflegen: Zuhause musste italienisch 

gesprochen werden und lange war es das erklärte Ziel, 

irgendwann wieder zurück in die Heimat zu ziehen. Angelo 

Latina besitzt einen italienischen Pass. Die deutsche Staats-

angehörigkeit hat er nie angenommen. Mit seinen sizilia-

nischen Wurzeln verbindet er insbesondere die köstlichen 

Backwaren. 

Vor allem auf das „Cannolo siciliano“, eine Teigrolle mit 

Ricottacreme-Füllung, freute er sich meist schon Monate 

vor dem Sizilien-Urlaub. Lange träumte er davon, die süßen 

Spezialitäten auch nach Nürnberg zu bringen. Nach einer 

Ausbildung zum KfZ-Mechaniker erfüllte er sich diesen 

Traum: Im Mai 2013 eröffnete er mit seiner Frau Rita und 

der Unterstützung seiner Eltern das „Paradiso dei Dolci“ 

in der Äußeren Laufer Gasse. Hausgemachtes Eis, siziliani-

schen Kaffee und sizilianische Süßwaren satt gibt es in der 

„Pasticceria, Caffetteria und Gelateria“.

Herr Latina, gab es für Sie als italienischen Staatsbürger 

Hürden bei der Unternehmensgründung in Nürnberg?

„Überhaupt nicht! Als EU-Bürger verfügt man über die 

sogenannte Niederlassungsfreiheit und ist damit den deut-

schen Unternehmensgründern gleichgestellt. Die Behörden 

vor Ort waren zudem sehr hilfsbereit.“

Import aus Sizilien

Woher beziehen Sie Ihre Produkte?

„Wir importieren einige Produkte aus Sizilien. Fast jeden 

Monat fährt ein von uns beauftragter Speditionsdienst 

nach Sizilien und holt Produkte wie zum Beispiel Kaffee 

und Ricotta ab. Ricotta ist sogar in einigen Regionen Itali-

ens EU-geschützt. 

Derzeit können wir ihn aber nicht importieren, weil es in 

Sizilien zu heiß ist. Der Käse wäre nicht mehr so lecker und 

frisch, wenn er in Deutschland ankommt – trotz gekühltem 

Transport.“ 

 

Ist der Import der Waren innerhalb der EU schwierig?

„Nein, eigentlich nicht. Ich beauftrage den Produkther-

steller in Sizilien und einen Speditionsdienst. Der Import 

der Waren ist steuerfrei – außer für Kaffee. Deutschland ist 

eines der wenigen Länder in der EU, die eine Kaffeesteuer 

erheben. Die Steuer muss in dem Land bezahlt werden, 

in dem das Erzeugnis verbraucht wird – in unserem Fall 

also Deutschland. Aber es ist nicht weiter aufwendig, 

wir bekommen eine Rechnung vom Zoll, die wir dann 

 begleichen.“

Angelo Latina machte seine Vorliebe für sizilianische Süßwaren zum Beruf. Foto: Anestis Aslanidis

Angelo Latinas Lieblingsgebäck „Cannolo siciliano“: Teigrolle gefüllt mit 
sizilianischer Ricottacreme und wahlweise Nüssen und kandierten Früchten. 
Foto: Paradiso dei Dolci

Fotos: Anestis Aslanidis

Foto: Anestis Aslanidis

2016 ist das Jahr der Fußball Europameisterschaft. 

Deutschland traf im Viertelfinale auf Italien – für wen 

haben Sie mitgefiebert?

„Italien! Und es war ja auch ein sehr spannendes Spiel, 

das Deutschland letztlich im Elfmeterschießen für sich 

 entschied. Schade, aber auch kein Weltuntergang! Meine 

Frau ist da flexibler. Rita ist Polin und hat immer abwech-

selnd mal für Polen, Deutschland oder Italien gejubelt!“

Einschätzungen zur EU

Was gefällt Ihnen an der EU?

„Mir gefällt, dass die EU-Staaten zusammenhalten und sich 

gegenseitig unterstützen. Sie verhindern somit beispiels-

weise Staatspleiten. Und natürlich ist es toll, dass wir, 

aufgrund der Freizügigkeit, frei reisen können und überall 

in der EU arbeiten dürfen. Für mich war es deshalb auch nie 

problematisch, nur einen italienischen Pass zu haben.“ 

Machten Sie bisher von Ihrem Kommunal- und  

Europawahlrecht Gebrauch?

„Ja, ich war bei der letzten Kommunalwahl wählen. Aber 

um ehrlich zu sein, nicht bei der Europawahl 2014. Das war 

kurz nach unserer Unternehmensgründung und irgend-

wie hatte ich zu viel um die Ohren. Grundsätzlich ist es 

natürlich wichtig zu wählen und ich denke auch, dass das 

Europäische Parlament als einzige direkt gewählte Instituti-

on der EU weitreichende Kompetenzen hat.“
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„DIE EU BEDEUTET MIR PERSÖNLICH … mehrere 

Länder, die aus der gemeinsamen Geschichte 

gelernt haben und versuchen, aus der Vielfalt 

etwas Schönes zu gestalten.“

„DIE EU IST WICHTIG, WEIL … wir zusammen 

halten.“

Interkulturelle Öffnung der  

Stadtverwaltung Nürnberg 

Die Stadt Nürnberg hat 2004 Leitlinien für die kommuna-

le Integrationspolitik beschlossen. Diese beinhalten zum 

Beispiel eine verstärkte Beschäftigung von Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern mit Migrationshintergrund in 

der Stadtverwaltung. Aktuell wird der Umsetzungsstand 

geprüft. Die Referate berichten bis Ende 2016, inwieweit 

die Leitlinien umgesetzt wurden. Eine Zusammenfassung 

wird voraussichtlich 2017 vorliegen. 

Die Leitlinien im Internet:

www.nuernberg.de/internet/integration/leitlinien.html 

Marina Bouyer ist Kulturvermittlerin. Die gebürtige Fran-

zösin aus Cholet bei Nantes kam 2012 für die Stelle bei 

der Stadt Nürnberg nach Franken. Zuvor absolvierte die 

heute 34-Jährige den deutsch-französischen Bachelor- und 

Masterstudiengang „Kulturvermittlung und internationale 

Kommunikation“. Sie spricht fließend Deutsch und ist im 

Amt für Kultur und Freizeit im südpunkt tätig. Ihre Haupt-

aufgabe ist es, den Bürgerinnen und Bürgern Kulturange-

bote näher zu bringen. Kultur umfasse dabei eigentlich 

alles „vom Essen über Kunst bis hin zu Fußball“, sagt 

Marina Bouyer.

 

Frau Bouyer, war es schwer, die Stelle bei der  

Stadt Nürnberg zu bekommen?

„Ich habe nach meinem Studium immer wieder auf der 

Webseite der Arbeitsagentur Nürnberg nach passenden 

Stellen gesucht und als ich meine jetzige Stelle fand, dachte 

ich erst, das ist zu perfekt, die kriege ich nie! Ich habe mich 

dennoch beworben, wurde zum  Vorstellungsgespräch 

eingeladen und einen Monat später habe ich schon 

 angefangen.“

Arbeitgeberin Stadt Nürnberg

Die Stadt Nürnberg setzt zunehmend auf eine 

 interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung, haben  

Sie das auch so wahrgenommen?

„Ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele Menschen mit 

Migrationshintergrund bei der Stadt Nürnberg arbeiten 

– gerade beim Amt für Kultur und Freizeit. Das bietet sich 

natürlich an, weil man so über mehr interkulturelles Hinter-

grundwissen verfügt und das gezielt einsetzen kann, zum 

Beispiel wenn es darum geht, wie man sich bestimmten 

Bevölkerungsgruppen am besten nähert.“ 

 

Apropos interkulturell: Was ist eigentlich  

typisch nürnbergerisch? 

„Das Fränkische! Das war anfangs auch etwas schwer für 

mich. Aber meine Kollegen haben mir sehr geholfen und 

auch viel mit mir gelacht, wenn ich etwas nicht verstanden 

habe. Und der Club ist natürlich typisch für Nürnberg – es 

vergeht kein Tag, an dem ich nicht etwas über den 1. FCN 

höre oder lese.“

Was vermissen Sie aus Frankreich?

„Mir fehlt die Esskultur! Und dabei geht es nicht in erster 

Linie um die Qualität des Essens, sondern vor allem um die 

Zeit, die man gemeinsam mit Freunden oder der Familie 

genießt und für lange Gespräche nutzt.“

Gefahr: Rechtsextremismus  
und Rechtspopulismus

Wie steht es momentan um den rechtsextremen Front 

National, auch im Vergleich zu der Alternative für Deutsch-

land hierzulande? 

„Der Front National ist in Frankreich sehr stark und stellt 

auf jeden Fall eine Bedrohung dar. Grundsätzlich wählen in 

Frankreich viele im ersten Wahlgang extremer, das ist die 

sogenannte Protestwahl. Aber ich denke mit der politi-

schen Unzufriedenheit, die momentan im Land herrscht, 

muss der Front National ernst genommen werden – auch 

im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen 2017. Die AfD 

in Deutschland ist vergleichsweise aggressiver im Ton und 

auch nationalistischer. Das ist ebenso gefährlich! Da beide 

Parteien die EU anprangern, sollte auch eine europäische 

Antwort auf diese Bedrohungen gefunden werden.“ 

Was würden Sie an der EU ändern?

„Die EU ist meiner Meinung nach fast ausschließlich auf 

wirtschaftliche Interessen ausgelegt. Ich finde, die EU sollte 

vermehrt auf Sozialpolitik setzen.“ 

Was gefällt Ihnen an Europa?

„Wir haben alle die gleichen Wurzeln und uns eint die 

Erfahrung der Kriege, aus denen wir gelernt haben. Daraus 

hat sich schließlich unser heutiges Rechtsverständnis ent-

wickelt. Und das gemeinsame Universitätssystem finde ich 

toll, da die Studierenden in anderen Ländern leben, lernen 

und die unterschiedlichen Kulturen bestmöglich kennenler-

nen können. Es sind die verschiedenen Kulturen, die Europa 

reich machen.“

Wo sehen Sie die EU in 10 Jahren? 

„Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder die rechtsextremen 

und -populistischen Parteien in Europa werden noch stärker 

und wir haben gar keine EU mehr. Oder die Mitgliedstaaten 

schaffen es, wieder verstärkt auf Dialog zu setzen und alle 

Länder mit einzubeziehen. Das geht aber nur, wenn die 

verschiedenen Kulturen besser berücksichtigt werden.“

Marina Bouyer. Foto: Michael Rupprecht

Hier arbeitet Marina Bouyer. Der Nürnberger südpunkt wurde übrigens mit 
einer EU-Förderung von 5,5 Mio. Euro aus dem Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. Foto: Petra Kellner

Eine französische  
Kulturvermittlerin für  
die Stadt Nürnberg
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Ungarische Reben  
in Katzwang

Wussten Sie, dass Albrecht Dürers Vater ein Ungar war, 

der im Alter von 17 Jahren nach Nürnberg kam? Oder dass 

der Ochse an der Fleischbrücke ein ungarisches Graurind 

ist? Sogar das ungarische Wappen ziert eines der barocken 

Kanzelaufbauten auf der Museumsbrücke und befindet 

sich damit mitten in der Stadt. 

„Nürnberg hat viele Verbindungen nach Ungarn“, erklärt 

Edit Pritsching, Stadtführerin in Nürnberg. So kommt auch 

der Name Dürer aus dem Ungarischen und leitet sich von 

dem Geburtsort des Vaters „Ajtó“ ab, das übersetzt „Tür“ 

heißt. Er hieß damit „Ajtós“ also „Türer“ und im Fränki-

schen eben „Dürer“. 

Und das Rind steht für den Ochsenhandel, der insbesonde-

re im 15. Jahrhundert zwischen Ungarn und Deutschland 

und vor Ort in Nürnberg betrieben wurde. „Diese Verbin-

dungen zu meinem Heimatland waren auch ein Grund, 

warum ich mich sofort in Nürnberg verliebte“, schwärmt 

Edit Pritsching heute. 

Eiserner Vorhang

Die gebürtige Ungarin kam 1951 in Abádszalók, Ostungarn 

zur Welt. Sie wurde zu Beginn des Kalten Krieges geboren, 

als Ungarn unter sowjetischer Vorherrschaft und damit 

kommunistisch geprägt war. 

Ihre Eltern und Großeltern wurden enteignet: Land und 

Haus wurden der Familie genommen. Deshalb zogen ihre 

Eltern mit ihr als neunmonatiges Baby in die Hauptstadt 

Budapest, denn dort war „Industrie und damit Arbeit“, 

erzählt Edit Pritsching. Ihre Eltern fanden eine Beschäfti-

gung und bauten ein kleines Einfamilienhaus in Budapest, 

der für sie „schönsten Stadt der Welt“. Hier ging sie auf ein 

Gymnasium, wo sie auch zur Fremdenführerin ausgebildet 

wurde. Als Fremdsprache belegte sie Deutsch, das damals 

in Ungarn „weiter verbreitet war als Englisch“. Und als Rei-

seführerin führte sie „kein schlechtes Leben“. 

Die Ungarn durften reisen, allerdings nur in Gruppen und 

nie als komplette Familie – zu groß war die Angst, sie wür-

den nicht mehr zurück kommen.  

Und das kam vor: „In der Adventszeit organisierten wir 

häufig Einkaufsfahrten nach Wien und manchmal kam die 

Hälfte der Mitreisenden nicht mehr mit zurück“, erinnert 

sich die heute 65-Jährige. Einmal blieb sogar der Busfahrer, 

sodass sie sich eine andere Rückfahrmöglichkeit suchen 

musste. Außerdem war der private Kontakt mit Menschen 

aus dem Westen verboten. Das führte auch zu Komplika-

tionen, als sie ihren heutigen Ehemann, einen gebürtigen 

Fürther, in Budapest kennenlernte. 

Weg nach Nürnberg 

Edit Pritsching war für deutsche Stadtführungen in 

Budapest zuständig und traf entsprechend „viele sehr 

nette Deutsche“, denen sie ihre „geliebte Heimat“ zeigen 

konnte. Mit einem Ehepaar verstand sie sich besonders gut 

und sie tauschten Kontaktdaten aus. Ein Jahr später im 

Januar 1978 kam deren Sohn für zwei Tage nach Budapest. 

Edit Pritsching zeigte ihm die Stadt, doch danach musste er 

wieder abreisen. 

Schon eine Woche später kam er zurück und dann immer 

öfter, bis ihre Mutter bemerkte: „Der junge Mann will nicht 

Budapest sehen, er will dich sehen“, erzählt sie strahlend. 

„Da der private Kontakt mit Personen aus dem Westen 

jedoch verboten war, mussten wir uns entscheiden – ganz 

oder gar nicht.“ Und so haben sich die beiden im April ver-

lobt, im September in Budapest geheiratet und im Novem-

ber ein Haus in Nürnberg bezogen. Das ist heute 38 Jahre 

her, seither lebt das Paar glücklich verheiratet in Nürnberg. 

Edit Pritsching führte ein eigenes Reisebüro in Katzwang 

und arbeitete weiter als Reiseführerin, um regelmäßig nach 

Ungarn fahren zu können. Mit Gruppen reiste sie früher 

jeden Monat einmal nach Budapest. Aber die Grenzkontrol-

len waren schlimm, berichtet sie: Es war vor allem zeitauf-

wendig und auch an Beamte erinnert sie sich, die häufig 

ohne erkennbaren Grund westliche Reisebusse aufhielten 

und wegen überhöhter Geschwindigkeit Geld verlangten – 

häufig unberechtigt. Hinzu kam, dass sie trotz ungarischem 

Pass als „Ungarin, die in den Westen geheiratet hat“ in 

ihrem Heimatland nicht gut angesehen war. Sie fühlte sich 

„abgestempelt“. 

Ungarn war zwar freier als andere sozialistische Länder, 

sagt sie, dennoch haben viele ehemalige Kollegen den 

Kontakt abgebrochen. Trotz dieser Erfahrungen habe sie 

die Liebe zu ihrem Heimatland nie verloren. Und schließlich 

habe sich alles gewandelt „mit der politischen Wende, aber 

vor allem mit dem Beitritt zur EU“, sagt Edit Pritsching.

Ungarn und die EU

Mit der Erweiterung im Jahr 2004 trat Ungarn der EU bei. 

Die Öffnung der Grenzen brachte für sie persönlich und 

auch beruflich „natürlich enorme Vorteile“. Aber vor allem 

die „Freiheit im Kopf“ habe die EU bewirkt, sagt sie. Zuvor 

lebten die Ungarn immer „mit der Angst, beobachtet zu 

werden“ und so trauten sich viele nicht, kritische politische 

Äußerungen zu treffen. Das habe sich deutlich sichtbar und 

spürbar gewandelt. 

Zudem profitiert Ungarn als einer der größten Netto-

empfänger der EU enorm von den EU-Subventionen. Vor 

allem in der Infrastruktur habe das Land einen deutlichen 

Aufschwung erlebt, sagt sie. Hinzu kommt, dass viele 

europäische Unternehmen, auch große deutsche Firmen 

wie zum Beispiel Telekom, Audi oder E.ON, nun auch 

Niederlassungen in Ungarn haben. „Das bringt natürlich 

Arbeitsplätze.“ Aber nicht nur Unternehmen kommen: 

„Auch Privatpersonen aus anderen EU-Staaten verbringen 

jetzt ihren Lebensabend in Ungarn.“ Die deutlich günsti-

geren Grundstücks- und Immobilienpreise locken vor allem 

Deutsche und Niederländer an. Die EU-Freizügigkeit gilt 

eben auch für sie.  

Obwohl Ungarn ihre Heimat ist, fühlt sie sich in Nürnberg 

zuhause. Den deutschen Pass hat sie 1990 beantragt, als sie 

überzeugt war „für immer hier zu bleiben“. Und sie könne 

auch nicht mehr zurück, sagt Edit Pritsching: Zu glücklich ist 

sie mit ihrem Leben in Katzwang und ihrem großen Garten, 

in dem Wein aus Ungarn reift. Direkt am Main-Donau-Ka-

nal lebt sie mit ihrem Mann. Und wenn sie spazieren geht, 

winkt sie den Schiffen nach Budapest zu. 

Edit Pritsching, Stadtführerin in Nürnberg. Im Hintergrund links das ungarische Wappen auf einer der Kanzelaufbauten der Museumsbrücke. Es wurde zu Ehren eines 
Besuchs von Kaiser Leopold I. (1658-1705) in Nürnberg angebracht, der zugleich König von Ungarn und Böhmen war. Foto: Anestis Aslanidis

Edit Pritsching bei einer Stadtführung. Im Hintergrund: ungarischer Ochse 
auf der Fleischbrücke. Foto: Anestis Aslanidis

„EUROPA BEDEUTET MIR PER-

SÖNLICH … Freiheit im Kopf. 

Jeder darf frei denken – ohne 

politische Angst!“

„DIE EU IST WICHTIG, WEIL …

die europäischen Bürgerinnen 

und Bürger zusammengewach-

sen sind und zu einer Einheit 

wurden.“

Weinreben aus Ungarn im Garten von Edit Pritsching.
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Wussten Sie …
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Bildnachweis

… dass Sie als Unionsbürgerin oder -bürger neben dem 

Recht auf Freizügigkeit und dem aktiven und passiven 

Wahlrecht bei Kommunal- und Europawahlen noch über 

weitere Rechte verfügen? Dazu zählen:

Recht auf konsularischen  
Schutz im Ausland

Alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, die sich in einem Land 

außerhalb der EU aufhalten, in dem ihr Herkunftsland 

nicht vertreten ist, haben das Recht auf Schutz durch die 

diplomatischen oder konsularischen Vertretungen jedes 

anderen EU-Mitgliedstaates. Konsulate helfen in Notsitu-

ationen, zum Beispiel bei Pass- oder Ausweisangelegen-

heiten, bei Todesfällen im Ausland oder bei Verhaftung 

und  Inhaftierung. 

Recht auf Bürgerinitiativen und Petitionen 

EU-Bürgerinnen und -Bürger können eine Bürgerinitiative 

starten oder unterstützen. Damit wird die Europäische 

Kommission aufgefordert, in ihren Zuständigkeitsbereich 

fallende Gesetzesvorschläge einzubringen. Wenn Unions-

bürgerinnen und -bürger eine Beschwerde zu EU-Angele-

genheiten haben, können sie beim Europäischen Parlament 

oder beim Europäischen Bürgerbeauftragten eine Petition 

einreichen.

Sie finden diese Broschüre sowie weiteres Informationsmaterial rund um die Europäische Union  

online unter: www.europa.nuernberg.de

Europabüro der Stadt Nürnberg mit

Europe Direct-Informationszentrum  

Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg

Wirtschaftsrathaus

Theresienstraße 9

90403 Nürnberg

Telefon: 0911/ 231 7676

Telefax: 0911/ 231 7688

europe-direct@stadt.nuernberg.de

www.europa.nuernberg.de

Manuskript abgeschlossen im Juli 2016

Manuskript: Ronja Bauer

Redaktion: Dr. Barbara Sterl

Design

Jessica Schwenke, www.blackrabbit-design.de 

1. Auflage 1.000, Oktober 2016

Druck

Wiedemann & Dassow Druck GmbH

Hofackerstr. 5

90571 Schwaig

Die Erstellung der vorliegenden Broschüre wurde 

von der Europäischen Kommission unterstützt.

• Anestis Aslanidis

• Ronja Bauer

• Petra Kellner

• Claudiu Tugui

• Europäische Union

• Stadt Nürnberg

• Paradiso dei Dolci

• Michael Rupprecht

• Fotolia

Weitere Vorteile für Bürgerinnen und  
Bürger der EU:

• Gesundheitliche Versorgung innerhalb der  

gesamten EU 

Sollten Unionsbürgerinnen oder -bürger unerwartet 

in einem anderen Mitgliedstaat erkranken oder einen 

Unfall haben, erhalten sie die öffentliche Gesundheits-

versorgung zu denselben Bedingungen wie die einheimi-

schen Versicherten. Tipp: Fragen Sie Ihre Krankenkasse 

vor einer Reise ins Ausland nach Ihrer Europäischen 

Krankenversicherungskarte. 

• Diskriminierungsverbot aus Gründen der  

Staatsangehörigkeit 

Das Diskriminierungsverbot bezieht sich auf rechtliche 

Regelungen der EU-Mitgliedsländer und besagt, dass 

Gesetze oder Vorschriften keinen EU-Bürger und keine 

EU-Bürgerin diskriminieren dürfen. 

• Information zu EU-Themen 

Alle EU-Bürgerinnen und -Bürger haben das Recht, 

sich in ihrer Muttersprache an die EU zu wenden und 

Informationen zu erhalten. Das zentrale Europe Direct 

Informationszentrum in Brüssel nimmt Anfragen in 

allen 24  Amtssprachen der EU an. Vor Ort und in der 

jeweiligen Landessprache stehen weitere Europe Direct 

Informationszentren zur Verfügung: Derzeit gibt es rund 

500 solcher Zentren in den Mitgliedstaaten der EU, die 

den Bürgerinnen und Bürgern eine erste Antwort auf alle 

EU-bezogenen Fragen liefern. Und eines davon auch in 

Nürnberg! 
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