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Sehr geehrte, 
 
 
die alljährliche Frage nach dem „Wird’s besser? Wird’s schlimmer…“ hat 
noch zu keinem Zeitpunkt eine schnelle und einfache Antwort gefunden. 
Fest steht, dass es beständig anders wird. Der Wandel bzw. die 
Veränderungen in der Welt haben jedoch in manchen Bereichen eine 
Geschwindigkeit angenommen, der zu folgen, uns schwer fällt.  
 
Ich meine vor allem den Wandel in der digitalen Welt und die damit 
einhergehenden Strömungen und verbundenen Konsequenzen. In nur 
dreieinhalb Monaten verdoppeln lernende Systeme ihre Geschwindigkeit. 
So abstrakt diese Vorstellung und die Auswirkungen dieser Tatsache auch 
sind - oder gerade deswegen, stellt sich die Frage, wie jeder für sich 
individuell, aber auch wie wir als Gesellschaft diesen Entwicklungen 
begegnen können. Es ist kein neuer Status Quo, den wir erreicht haben, 
wir sind laufend mit neuen, weltverändernden Technologien konfrontiert, 
die unser Leben maßgeblich beeinflussen und ein Ende dieser 
Neuerungen ist nicht abzusehen. 
Ich will keinen apokalyptischen Zustand beschwören, ganz im Gegenteil. 
Wir alle profitieren schon heute von den Möglichkeiten, die sich uns mit 
der zunehmenden Digitalisierung bieten, ob im Berufsalltag oder im 
Privaten. Wir sollten uns aber darüber bewusst sein, dass diese 
Möglichkeiten auch Herausforderungen in sich bergen, für die wir noch 
keine passenden Antworten haben. 
 
Der durchschnittliche Leser der Nürnberger Nachrichten im Stadtgebiet ist 
mittlerweile 67 Jahre alt. Der Lokaljournalismus als eine der wichtigsten 
Quellen für Informationen und meinungsbildender Faktor im kommunalen 
Bereich, hat erhebliche Reichweitenverluste zu verzeichnen. Ein Drittel 
der 18- bis 24-jährigen jungen Erwachsenen lesen Nachrichten 
ausschließlich in den sozialen Medien und daraus entsteht ihre Meinung. 
Die Tendenz ist weiter steigend. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns 
die Frage stellen, wie Meldungen und Nachrichten in sozialen Medien und 
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allgemein im Netz generiert und verbreitet werden. Zum Teil nämlich aus 
Algorithmen, die sich unser Nutzerverhalten zu eigen machen und daraus 
die für uns interessanten Nachrichten und Informationen zusammen 
stellen. Ob diese Nachrichten auf Tatsachen basieren oder eben „Fake 
News“ sind, ist nicht immer ersichtlich.   
 
In diesem Jahr haben wir erneut erfahren müssen, dass populistische 
Strömungen, auch aufgrund der schnellen und unwiderruflichen 
Verbreitung von Informationen über Soziale Medien und das Internet 
weiter an Boden gewinnen. Mit den Wahlen in Bayern und Hessen ist die 
AfD nun in allen 16 Landtagen vertreten. Die Wählerwanderungen zeigen, 
dass neben den Nicht-Wählern auch in erheblicher Anzahl Wählerinnen 
und Wähler demokratischer Parteien zur AfD abgewandert sind. Welche 
Schlüsse sind daraus zu ziehen? Mit Sicherheit tun wir zu wenig für die 
Demokratiebildung junger Menschen, zumindest schaffen wir es derzeit 
nicht, sie auf ihren „Kanälen“ zu erreichen.  
Für alle Wählerinnen und Wähler gilt, dass die Politik auf Fragen, welche 
die Menschen betreffen und beschäftigen keine zufriedenstellenden 
Antworten finden und sich offensichtlich zu viel Zeit lassen. Wie es der 
Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer in einem Interview mit den 
Nürnberger Nachrichten im Oktober formulierte: „In einer 
Hyperkonsumgesellschaft werden die Menschen auf Hyperkonsum, also 
auf sofortige Bedürfnisbefriedigung konditioniert. Deshalb ist ja auch der 
Begriff des "Bürgers" durch den des "Verbrauchers" ersetzt worden.“ In 
Vergessenheit geraten ist der Begriff des „mündigen Bürgers“, der 
reflektiert, sich seine eigene Meinung bildet und sich nicht einfach 
vorgefertigte Meinungen aneignet. Die Jugendlichen von heute sind die 
Bürgerinnen und Bürger von morgen, wir müssen sie gewinnen, wenn wir 
Demokratie stabilisieren und weiterentwickeln wollen. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir das schaffen können. 
 
Ich erinnere an die Ereignisse in Chemnitz. So traurig und furchtbar die 
Tat eines einzelnen Menschen war und so erschreckend die Reaktionen 
einiger Bürgerinnen und Bürger waren und sind, so ist das Aufstehen 
vieler Menschen unter dem Slogan #unteilbar weit über Chemnitz hinaus 
ein tolles und berührendes Beispiel, wie eine schweigende Mehrheit zu 
einer lauten werden kann. Vor allem auch junge Menschen haben sich 
aus ganz Deutschland auf den Weg nach Chemnitz gemacht, um ein 
Zeichen des Zusammenhalts zu setzen, für eine starke Demokratie, für 
ein friedliches Miteinander.  
Auch in Nürnberg haben wir heuer erstmals am Internationalen Tag der 
Demokratie am 15. September unter dem Motto „Nürnberg leuchtet für 
Demokratie“ die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, vor der Lorenzkirche 
gemeinsam Kerzen zu entzünden, umrahmt von kurzen Reden und Musik, 
als Bekenntnis zu demokratischen Grundwerten. Immerhin 1.500 
Menschen haben an diesem Abend Kerzen, Taschenlampen und Handys 
leuchten lassen.  
Von solchen Impulsen brauchen wir mehr, im Großen, mit 
Veranstaltungen und Events, vor allem aber auch im Kleinen, wenn wir in 
Gesprächen, Diskussionen - ob innerhalb der Familie oder unter Freunden 
- am Arbeitsplatz oder an öffentlichen Plätzen für demokratische Werte 
einstehen und unsere Meinung und Haltung hoch halten. Demokratie ist 
keine Dienstleistung, die man beliebig in Anspruch nehmen kann, wenn 
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man sie braucht und man etwas davon hat. Wir müssen sie Tag für Tag 
erkämpfen und verteidigen und dagegen halten und widersprechen, wenn 
Menschlichkeit und Demokratie in Frage gestellt werden. 
 
Seien wir optimistisch gestimmt, dass das neue Jahr uns und der 
Demokratie wohl gesonnen ist, wenn wir alle unseren Teil dazu beitragen. 
"Demokratien gehen nicht an zu vielen Feinden zugrunde, sondern an zu 
wenig Freunden,“ sagt Harald Welzer. Lassen Sie uns also im Sinne der 
Demokratie Netzwerke schaffen, neue Freundschaften schließen, pflegen 
und festigen, und alte Freundschaften wieder neu beleben. 
Ich wünsche Ihnen für das neue Jahr viel Erfolg, Durchhaltevermögen und 
ruhige Momente. Ich hoffe, Sie haben die vergangenen Tage mit Ihren 
Liebsten in entspannter Atmosphäre verbracht und sind gut ins neue Jahr 
gestartet. 
Ich freue mich auf viele Begegnungen, anregende Gespräche und neue 
Impulse im neuen Jahr 2019! 
 
Ihr 
 
 
 
Reiner Prölß 
 


