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Gruß zum Jahreswechsel 2015/2016 

 

 
 
Sehr geehrte, 
 
der Islamwissenschaftler und Schriftsteller Navid Kermani stellte vor ein 
paar Jahren fest: „Wer von Menschen wie von einer Seuche spricht, hat 
Europa verraten, indem er es zu schützen vorgibt.“ Zum Ende des Jahres 
2015 ist Europa gespalten in der Frage, wie es mit der Zuwanderung der 
Flüchtlinge weitergehen soll. Auf Deutschland wurde lange mit 
ungläubigem Staunen geblickt, nahm es doch ohne großes Zögern die 
Schutzsuchenden auf, die täglich zu Tausenden an den deutschen 
Grenzen standen. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist nahezu 
ungebrochen, vielerorts würde ohne die Ehrenamtlichen gar nichts 
funktionieren. 
 
Doch auch in Deutschland werden die Rufe lauter, die Obergrenzen für 
die Aufnahme von Flüchtlingen fordern, die den Familiennachzug 
begrenzen wollen. Die unerträgliche Vermischung dieses Themas mit der 
Frage der Gefahr terroristischer Anschläge in Europa stellt einen 
Generalverdacht gegen den weit überwiegenden Teil der Menschen dar, 
die eben gerade vor jenem Terror, vor Verfolgung und Krieg aus ihren 
Heimatländern geflohen sind. 
 
Und so blicke ich mit gemischten Gefühlen auf das vergangene Jahr 
zurück. Zu Beginn des Jahres 2016 leben rund 8.000 Flüchtlinge in über 
80 Gemeinschaftsunterkünften in Nürnberg. Einerseits macht mich das 
wahnsinnig stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sozialamt und 
Jugendamt, die in den vergangenen Monaten mehr als einmal die Zähne 
zusammengebissen haben und bis an ihre Grenzen gingen, um jedem 
Flüchtling ein Dach über dem Kopf zu besorgen und seine 
Grundversorgung sicherzustellen. Und ich bin dankbar, dass in Nürnberg 
die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wohlfahrtsverbänden und 
Zivilgesellschaft so reibungslos läuft.  
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Andererseits werden die Herausforderungen angesichts der kontinuierlich 
hohen Zugänge immer offensichtlicher: Es wird immer komplizierter, neue 
Unterbringungsmöglichkeiten zu finden. Schon heute können wir die 
erforderlichen und von uns gewünschten Standards nicht überall 
gewährleisten. Noch immer wird die Arbeit davon bestimmt, die Menschen 
vernünftig unterzubringen.  
 
Was aber bereits jetzt und mit aller Kraft stattfinden kann und muss, ist die 
Integration der Zugewanderten. Dabei sollten wir nicht zuallererst auf den 
Aufenthaltsstatus schielen. Wir wissen, dass ein großer Anteil vielleicht für 
immer hierbleiben wird, andere eine begrenzte Zeit. Wieder andere 
werden nach ihrem abgelehnten Asylgesuch oder auch aus anderen 
Gründen Deutschland relativ schnell wieder verlassen. Wir müssen ihnen 
allen Angebote machen und sei es nur, damit sie eine Tagesstruktur 
haben und nicht zum Nichtstun verurteilt werden. Es geht um die fünf 
Säulen Sprache, Bildung (auch Alltagsbildung und die Vermittlung von 
Werten), Freizeit, Ausbildung und Arbeit sowie Wohnen. 
 
Es ist es wichtig, mit der Integration so früh es geht, d.h. schon in den 
Gemeinschaftsunterkünften, zu beginnen. Wir müssen dort Angebote 
machen und gleichzeitig Wege in die Aufnahmegesellschaft eröffnen. Das 
funktioniert über Kitas, Schulen, Praktika, Sport- und andere 
freizeitorientierte Vereine, Kulturläden, Kirchen- und Moscheegemeinden. 
Sprache ist der Schlüssel zu allem und neben formalen Sprachkursen ist 
es essenziell, dass es auch Orte und Gelegenheiten gibt, das Gelernte im 
Alltag zu üben und Kontakte zur einheimischen Bevölkerung zu schließen. 
Die Menschen, die sich in Helferkreisen oder anderweitig für Flüchtlinge 
engagieren, leisten gerade in diesen Feldern wunderbare Unterstützung. 
 
Dabei gilt zu bedenken: DEN Flüchtling gibt es nicht. Die Menschen, die 
zu uns kommen, sind so verschieden wie wir auch. Idealerweise schaffen 
wir es, von jedem Flüchtling zu erfahren, welche Kenntnisse und 
Fähigkeiten er oder sie mitbringt, wobei dies durchaus nicht auf berufliche 
Fähigkeiten beschränkt sein soll, sondern auch Sprachkenntnisse sowie 
non-formale Kenntnisse wie sportliches oder kreatives Talent 
einschließen. Wie schnell und wie leicht sich jemand in eine neue 
Gesellschaft einfindet, hängt nicht zuletzt auch davon ab, welche Bildung 
er oder sie im Heimatland genossen hat, ob er oder sie aus einem eher 
urban oder eher ländlich geprägten Raum kommt, von der Fluchterfahrung 
und der psychischen Verfassung. 
 
Richtig schwierig wird es, wenn eine große Zahl von anerkannten 
Flüchtlingen auf den Wohnungsmarkt drängt. Wohnungen bauen sich 
nicht von heute auf morgen. Hier wird es darum gehen, auch kreative 
Wege zu gehen. Wir müssen aber aufpassen, keine „Notwohnanlage“ für 
Flüchtlinge entstehen zu lassen. 
 
„Die Welt sieht Deutschland als ein Land der Hoffnung und der Chancen – 
das war nicht immer so“, stellte Bundeskanzlerin Merkel kürzlich 
angesichts der Flüchtlingssituation fest. Bei aller Unterschiedlichkeit der 
politischen Ansichten stimme ich ihr in dieser Analyse voll zu. Diese Zeit 
des Jahreswechsels ist immer eine gute Gelegenheit, sich noch einmal 
vor Augen zu führen, wie gut wir es hier haben. Dass Menschen aus den 
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Krisenregionen dieser Welt hier ein neues Leben aufbauen möchten, ist 
nur zu verständlich. 8.000 Flüchtlinge in Nürnberg bedeutet gut 1,5% der 
Bevölkerung – unsere bisherige Lebensweise und unser Wohlstand 
werden dadurch nicht eingeschränkt, sondern die Zuwanderung wird, wie 
viele Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren, zu mehr Wachstum 
führen. 
 
In vielen Gesprächen mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen habe 
ich deren Lebens- und Bildungshunger erfahren dürfen, von ihren Wunsch 
nach einem Neustart in einem sicheren Umfeld. Und von ihrer Angst um 
die Eltern und Geschwister, von der Sehnsucht nach ihnen und von der  
Hoffnung sie bald nachholen und damit in Sicherheit bringen zu dürfen. 
Ich möchte mir nicht vorstellen, was es für diese Jugendlichen bedeuten 
würde, dürften sie ihre Kernfamilie nun nicht nachholen, wie es aktuell 
diskutiert wird. All diejenigen, die das fordern, sollten überlegen, wie sie es 
sehen würden, wenn es sich um ihre Kinder oder Eltern handeln würde. 
 
Auch wenn uns das letzte halbe Jahr die Flüchtlingssituation massiv 
gefordert hat, ist 2015 auch wieder viel in anderen Bereichen geschehen: 
360 Krippen-, 420 Kindergarten- und 540 Hortplätze sind in 22 neuen 
Einrichtungen geschaffen worden. Das Modellprojekt „Perspektiven für 
Familien“ erfährt immer mehr bundesweite Beachtung für seinen 
innovativen Ansatz, Familien aus der Langzeitarbeitslosigkeit zu helfen. 
Auch beim NürnbergStift wurden in diesem Jahr entscheidende Weichen 
gestellt: Unter Anderem gibt es nun einen Fahrplan, wie es mit dem 
August-Meier-Heim weitergeht. Stadtseniorenrat und Behindertenrat 
wurden neu gewählt und bleiben engagierte Interessenvertretungen in der 
Nürnberger Soziallandschaft. Auch in Sachen Kinder- und Jugendhäuser 
sind wir einen Schritt weitergekommen: die neue „Bertha“ ist ebenso 
eröffnet wie das Kinder- und Jugendhaus Muggenhof , der marode Treff 
„Container“ in Langwasser wird abgerissen und der Neubau ist in 
Vorbereitung. Nicht zuletzt: unseren „Italienern“ und „Allgäuern“ geht’s gut. 
Im Sommer haben sie Geburtstag gefeiert. Die Rede ist natürlich von den 
Hühnerrassen im liebenswerten und äußerst erfolgreichen „Rent-a-Huhn“-
Projekt der noris inklusion. 
 
Fest steht: Es bleibt auch in 2016 spannend und die Herausforderungen 
werden vermutlich nicht kleiner werden. Daher ist es umso wichtiger, 
bewusst ein paar Tage im Kreise von geliebten Menschen zu verbringen, 
zur Ruhe zu kommen und die Welt auch einmal „draußen“ zu lassen. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie die Zeit zwischen den Jahren in diesem Sinne 
genießen können, Kraft tanken und mit Zufriedenheit auf das vergangene 
Jahr blicken können. Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen im 
neuen Jahr! 
 
Ihr 
 
 
Reiner Prölß 


