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30.12.2016 
Gruß zum Jahreswechsel 2016/2017 
 
 
Sehr geehrter  
 
je komplexer die Ereignisse, desto einfacher scheinen die Antworten, die 

gegeben werden. Das Jahr 2016 konfrontierte uns mit einem Ausmaß an 

Populismus, das in der bis dato eher nüchternen deutschen Politik 

weitgehend unbekannt war. International betrachtet ist der mächtigste 

Mann der Welt künftig jemand, der die strukturellen und ökonomischen 

Probleme des Landes mit Methoden von gestern zu lösen verspricht. Und 

machen wir uns nichts vor: Donald Trump wurde nicht gewählt, obwohl er 

rassistisch und sexistisch ist und mit seinen Aussagen permanent 

provoziert, sondern weil er so ist. Er gibt jenen eine Stimme, die das 

Gefühl haben, ihre Meinungen und Werthaltungen würden von Politik, 

Medien und einem „linken Meinungs-Mainstream“ verächtlich gemacht. 

Heribert Prantl beschrieb dies in einem Kommentar in der Süddeutschen 

Zeitung Mitte November wie folgt: „Wenn immer mehr Leute gegen das 

„System“ sind, dann sind sie gegen das, was sie als die systematische 

Kränkung ihrer Lebenswünsche empfinden und was dennoch im Mantel 

der Demokratie gemacht wird.“1 

 

Trump ist auch ein Ergebnis der Tatsache, dass die weißen 

Amerikanerinnen und Amerikaner bald nicht mehr die Mehrheit in den 

USA sein werden. Der Migrationsforscher Klaus J. Bade bezeichnet dies 

als „Super-Diversity“: Es gibt in vielen Metropolen der Welt längst keine 

Mehrheitsgesellschaften mehr, sondern nur noch viele unterschiedlich 

große Minderheiten. Im Jahr 2013 erklärte er zum Thema 

Einwanderungsgesellschaft, dass es auch um „Identitätsfragen der 

Mehrheitsbevölkerung [gehe], die schlicht vergessen worden ist auf dem 

Weg in die Einwanderungsgesellschaft. Die besteht nämlich nicht nur aus 

Migranten und deren Identitätsproblemen. Integrationspolitik kann deshalb 

                                                
1
 Prantl, Heribert (2016): „Gegenfeuer legen, um den Populismen die Luft zu 

nehmen“, Süddeutsche online 



 

 

 
 

  

 

 
 

nicht nur Migrantenpolitik sein. Sie muss Gesellschaftspolitik für alle sein. 

Sie muss auch die Mehrheit mitnehmen, in der sich viele als „Fremde im 

eigenen Land“ fühlen.“2 

 

Vielleicht müssen wir uns auch eingestehen, dass wir uns um nahezu alle 

Fragen gesellschaftlichen Zusammenhalts kümmern, diskutieren, 

manchmal streiten, aber die grundlegenden ökonomischen Fragen, den 

Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in einer globalisierten und sich 

rasch wandelnden Welt (Stichwort Digitalisierung, Arbeit 4.0) 

vernachlässigen und die Menschen mit ihren Ängsten und 

Ungerechtigkeitserfahrungen allein gelassen haben. 

 

Auch in Nürnberg, so hat das Amt für Stadtforschung und Statistik für 

Nürnberg und Fürth herausgefunden, wird in Kürze die Mehrheit der 

Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben. Zudem leben aktuell 

rund 8.300 Flüchtlingen in Nürnberg. Zwar sind die Zahlen seit etwa 

einem Jahr stabil, aber viele von ihnen haben mittlerweile eine 

Anerkennung und somit eine Perspektive, ihre nächsten Jahre in 

Deutschland zu verbringen. Unter diesen Vorzeichen müssen wir unser 

Verständnis von Integrationspolitik überprüfen. Momentan erleben wir, 

dass es gerade für die Geflüchteten eine Vielzahl an 

Integrationsmaßnahmen gibt. Viele Ressourcen fließen in die Entwicklung, 

Planung und Umsetzung von Angeboten. Vieles läuft hervorragend, aber 

es findet viel zu wenig Abstimmung statt, es gibt nach wie vor keine 

systematischen Zugänge, vieles ist unkoordiniert und zufällig. 

 

Besonders bitter ist es, dass die Mehrheit der Flüchtlinge den Weg in die 

Integrationskurse – das Instrument zur Integration Neuzugewanderter! – 

noch nicht gefunden hat. Dies bestätigt nicht nur eine Studie, die das 

Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit (ISKA) in diesem Jahr in 

Nürnberger Gemeinschaftsunterkünften durchgeführt hat. Auch die 

bundesweite Befragung von Geflüchteten durch einen Forschungsverbund 

aus BAMF, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und Sozio-

ökonomisches Panel kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Die 

Ursachenforschung zu diesem Befund ist schwierig, weil 

Steuerungsfragen unklar sind. 

 

Auch gibt es bisweilen höchst widersprüchliche gesetzliche Grundlagen. 

Wer eine Ausbildung macht, kann im Anschluss noch zwei Jahre hier 

arbeiten. In dieser Zeit ist die Abschiebung ausgesetzt. Wirken 

Geflüchtete jedoch bei der Klärung ihrer Identität nicht mit (was auch dann 

der Fall ist, wenn das Herkunftsland nicht kooperiert und beispielsweise 

                                                
2
 Bade, Klaus J. (2016): „Die sogenannte Flüchtlingskrise: Wissenschaft, Politik 

und Gesellschaft in Deutschland.“ Festrede auf der Eröffnungstagung des 
Zentrums Flucht und Migration der Universität Eichstätt-Ingolstadt in Eichstädt am 
14.4.2016 



 

 

 
 

  

 

 
 

keine Dokumente ausstellt), so erhalten sie ein Arbeitsverbot. Nicht nur 

sind sie dann wieder zum Nichtstun verdammt, sondern hat auch der 

Staat bereits viel Geld in das Wissen und die Fertigkeiten des jungen 

Menschen investiert, die nun brach liegen. Was für die Arbeitslosen von 

Marienthal aus der gleichnamigen, wegweisenden Studie von Jahoda, 

Lazarsfeld und Zeisel gilt, gilt natürlich in gleichem Maße für Menschen, 

die in Gemeinschaftsunterkünften zum Nichts-Tun-Dürfen verurteilt sind: 

Resignation und Rückzug sind die Folgen. Das ist 

Integrationsverhinderungspolitik. 

 

Deshalb bedarf es einer systematischeren individuellen 

Integrationsplanung, die auch eine bessere Verzahnung der beteiligten 

Akteure voraussetzt. Und, das Wichtigste: Wir müssen endlich weg von 

einem Verständnis von Integration, das mittels gesonderter Programme 

und Parallelstrukturen die vermeintlichen Defizite der Neuzugewanderten 

zu „kurieren“ versucht. 

 

Im vergangenen Herbst wurde ich für eine weitere Amtszeit bis April 2020 

wiedergewählt. Und natürlich hinterfragt man bei solchen Ereignissen, ob 

man den wohlfeilen Worten aus den Vorträgen, Grundsatzpapieren und – 

natürlich – Neujahrsgrüßen denn auch selbst gerecht wird. Ich meine 

jedoch, dass wir auf einem guten Weg sind. Ein paar Beispiele aus dem 

vergangenen Jahr, die insbesondere von guter Kooperation geprägt sind: 

 

 Mit Beginn des Schuljahrs 2016/2017 wurde die Michael-Ende-

Schule in St. Leonhard mit ihrem einzigartigen Konzept der 

„Integrierten Ganztagsbildung“ eingeweiht. Lehrkräfte und 

Fachkräfte des Horts arbeiten eng verzahnt und bieten so viel 

kreativen Spielraum für die Kinder und engmaschige Beratung und 

Betreuung für die Eltern. Mit der „Integrierten Ganztagsbildung 

geht ein neuer Impuls in den Stadtteil, der traditionell viel 

Erfahrung mit der gesellschaftlichen Integration unterschiedlichster 

Menschen hat. 

 Mit der Verleihung des 100. EhrenWert-Preises für vorbildliches 

ehrenamtliches Engagement und der Einführung der Bayerischen 

Ehrenamtskarte für Nürnberg wurde das bürgerschaftliche 

Engagement weiter gestärkt. Die großen gesellschaftlichen 

Herausforderungen wie das gelingende Aufwachsen von Kindern 

oder auch die Integration Neuzugewanderter lässt sich nur in der 

Gemeinschaft aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 

bewältigen. Plus: Der „Eigensinn des Ehrenamts“ trägt auch zur 

Durchsetzung der Interessen kleinerer Gruppen bei. 

 Mit dem Abschluss des Modellprojekts „Perspektiven für Familien“ 

und dessen Verankerung in Regelstrukturen ab dem kommenden 

Jahr wird zu einer verbesserten Verzahnung der Grundsicherung 

für Arbeitsuchende und der Kinder- und Jugendhilfe beigetragen. 



 

 

 
 

  

 

 
 

Durch den Aufbau tragfähiger Beziehungen zwischen dem 

Beratungsteam und der betroffenen Familie wird nicht nur die 

Arbeitsmarktsituation der Erwachsenen verbessert, sondern die 

Bedürfnisse der ganzen Familie in den Blick genommen. 

 Das NürnbergStift, der städtische Anbieter von Pflegeheimen und 

ambulanten Diensten, kooperiert mit der städtischen Werkstatt für 

Menschen mit Behinderung noris inklusion im Wohnangebot 

„SUSA (Sicher und selbstbestimmt altern)“. Hiermit wird für ältere 

Menschen mit Behinderung eine Lücke geschlossen: Der 

Übergang von der ambulanten zur stationären Eingliederungshilfe 

oder in die Altenhilfe. 

 

Diese angesichts der großen Herausforderungen vielleicht klein 

erscheinenden „Erfolgsmeldungen“ zum Ende möchte ich nutzen, um 

Ihnen für die gute und verlässliche Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 

zu danken. Die soziale Landschaft in Nürnberg ist auch deshalb so gut 

aufgestellt, weil sie von vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt ist, weil 

man einander kennt und voneinander weiß und gemeinsam um die besten 

Lösungen ringt. Dies ist – allen schwierigen Befunden und Entwicklungen 

zum Trotz – ein echter Lichtblick in meiner täglichen Arbeit. Auf ein 

Neues! Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ruhige und zufriedene 

Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr. 

 

Ihr 

 

 

Reiner Prölß 


