
Warum Kämmerer
Harald Riedel rot wurde
Referenten sind, man höre und
staune, auch nur Menschen. Als Sozi-
alreferent Reiner Prölß seinen Kolle-
gen Kämmerer vor versammelter
Stadtratsmannschaft lobte, da wurde
der emotional schon von Berufs
wegen eher Zurückhaltende doch
glatt rot. Kaum merklich zwar, aber
Oberbürgermeister Ulrich Maly nahm
es schmunzelnd zur Kenntnis. Hinter-
grund war der soeben vorgestellte
zweite Bildungsbericht und der Ver-
weis aus den Reihen der Räte, Käm-
merer Harald Riedel dürfe durchaus
mehr Geld investieren. Da klopfte
ihm Prölß verbal auf die Schulter:
Dem Sektor Bildung sei Nürnbergs
Finanzverwalter durchaus wohlgeson-
nen, da gehe es in anderen Städten
ganz anders zu. Die Röte verzog sich
und Riedel keine Miene, als er tro-
cken sagte: „Das Lob kommt mich
wieder teuer zu stehen.“ kawa

Stadtrat in Kürze

NZ Lokales
Telefon: (0911) 2351-2036 (11–15 Uhr)
Fax: (0911) 2351-133211
E-Mail: nz-lokales@pressenetz.de

Der Hochschulstandort ist tot, es
lebe der Hochschulstandort: Statt im
Quelle-Gebäude werden sich
Wissenschaft und Forschung nun wie
berichtet auf dem AEG-Gelände
ausbreiten. Bleibt nur die Frage: Was
wird mit dem 250000 Quadratmeter
großen Areal im Westen?

Wohnen und arbeiten und – ja, was?
Kein Konzertsaal, keine Messe und
jetzt auch keine Universität. Viel-
leicht doch noch ein vor allem in die-
sem Stadtteil dringend notwendiges
Gymnasium? Oder ein Existenzgrün-
derzentrum? Zumindest waren sich
die Stadträte in der Sitzung gestern
über parteipolitische Grenzen hinweg
einig: Das Gebäude soll bleiben. Also
alles zurück auf Start – und noch ein-
mal die städtischen Nutzungsmöglich-
keiten überprüfen.

Schulbürgermeister Klemens Gsell
etwa betonte, dass zwar das Gebäude
für eine Schulnutzung ungeeignet sei
– das Quelle-Gelände aber geradezu
ideal. Vielleicht habe ja ein neuer
Architekt auch neue Ideen, sagte er.

Hartmut Beck (Freie Wähler) plä-
dierte dafür, die Pläne des portugiesi-
schen Investors Sonae Sierra abzuwar-
ten. Immerhin handle es sich um eine
„gewaltige Immobilie“ mit „erhebli-
chen energetischen Herausforderun-
gen“. Er setze „große Hoffnungen“ in
den Wirtschaftsreferenten Michael
Fraas, sagte Gebhard Schönfelder
(SPD), da er den Kontakt zum Inves-
tor pflege. CSU-Fraktionsvorsitzen-
der Sebastian Brehm stellte seine
Überlegung in den Raum, aus dem ein-
zelnen Großgebäude eine Quelle-
Stadt zu entwickeln.

Es wird zwar dauern, aber immer-
hin sind sich alle Räte einig, dass der
Westen mit Hilfe der Quelle-Wiederbe-
lebung wachgeküsst werden soll.
„Wir werden Geduld haben müssen“,
sagte Oberbürgermeister Ulrich Maly.
Doch von Gejammer wollte er nichts
hören. Es vergehe keine Sitzung, in
der nicht der Flächenmangel in Nürn-
berg beklagt werde. „Deshalb weigere
ich mich strikt, eine Fläche von
250000 Quadratmetern als Problem
anzusehen.“ kawa

Nürnberg

Von Nicoletta De Rossi

In der Heimat sehen sie keine Zukunft
für sich: Studium abgeschlossen, aber
trotzdem keine Chance auf dem
Arbeitsmarkt. Also versuchen sie ihr
Glück in Deutschland, vergessen ihre
hohe Qualifikation und machen hier eine
Ausbildung in einem Gewerbe, das
immer Nachwuchs sucht: im Hotel- und
Gaststättenbereich. Unsere Autorin hat
zwei junge Spanier begleitet.

Am 1. August herrschten richtig süd-
ländische Verhältnisse in Nürnberg:
Es war sonnig und sehr warm. Eine
bessere offizielle Begrüßung für die 26
jungen Spanierinnen und Spanier aus
Nürnbergs Partnerstadt Córdoba und
aus Barcelona hätte sich die Indus-
trie- und Handelskammer Nürnberg
nicht ausdenken können! Das Projekt
„The Job of my Life“ – ein Sonderpro-
gramm des Bundes zur „Förderung
der beruflichen Mobilität von ausbil-
dungsinteressierten Jugendlichen und
arbeitslosen jungen Fachkräften aus
Europa“ (zusammengefasst: Mobi-
Pro-EU) – brachte die jungen Leute in
die fränkische Metropole.

Das Förderprogramm ist eine
Kooperation des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales und der Bun-
desagentur für Arbeit, unterstützt von
der IHK Nürnberg. Es ermöglicht eine
Ausbildung im Hotel- und Gaststät-
tenbereich, denn auch in Franken blei-
ben viele angebotene Ausbildungs-
plätze unbesetzt. Deswegen freuen
sich die fränkischen Hoteliers und
Gastronomen besonders auf die aus-
ländischen Fachkräfte. Die hohe
Jugendarbeitslosigkeit in den südeuro-
päischen Ländern lässt vielen keine
Perspektive – und Spanien bildet mit
über 50 Prozent der jungen Leute auf
der Suche nach einer Arbeit keine Aus-
nahme.

Die Heimat zu
verlassen, fällt schwer

Unter diesen Umständen packen
die Experimentierfreudigeren ihren
Koffer, nehmen ihren ganzen Mut
zusammen und suchen ihr Glück im
Ausland. Heute sind es nicht mehr
Koffer aus Karton wie bei den ersten
Gastarbeitern, die nach Deutschland
kamen: Jeder hat ein Smartphone in
der Tasche, aber die Heimat zu verlas-
sen, fällt trotzdem schwer. Ausge-
wählt wurden die spanischen Auszu-
bildenden von der dortigen IHK in
Zusammenarbeit mit der Nürnberger
IHK und dem Verein AAU (Ausbil-
dungsring Ausländischer Unterneh-
mer), der sie hier betreut.

In ihrer Heimat hatten sie sich auf
den Aufenthalt in Deutschland mit
einem Intensivsprachkurs vorbereitet.
In Nürnberg reisten sie dann bereits
Anfang Juli an, um hier vor dem Prak-
tikum ihre Deutschkenntnisse mit
einem zusätzlichen Intensivkurs wei-
ter zu vertiefen.

Mercedes Manso Alvarez und
Manuel Angel Sotelo gehören zu den
Azubis, die nach ihrem Praktikum in
Mittelfranken geblieben sind. Merce-

des ist immer warm eingepackt, denn
sie friert es hier. Vorher war sie noch
nie in Deutschland. In Spanien stu-
dierte sie Jura, und eine Zeitlang hielt
sie Vertretungsunterricht für Litera-
tur und Spanisch – aber leider ohne
feste Stelle. Die hochqualifizierte
junge Frau ist auch im Schreiben
begabt: Sie zeigt mit Stolz ihr jüngs-
tes Kinderbuch.

„Von der Arbeit als Autorin kann
man aber leider nicht leben“, fügt sie
wehmütig hinzu. So hat Mercedes die
Chance wahrgenommen, hierherzu-
kommen, obwohl sie keine Erfahrung
im Hotel- und Gastronomiebereich
hatte. Ihr Fachpraktikum absolvierte
sie in einem Hotelbetrieb in Bad
Windsheim. Dort fehlte ihr aber die
Großstadt, und so zog sie im Septem-
ber nach Nürnberg, um das erste Jahr
ihrer Ausbildung im Restaurant
Mövenpick am Flughafen zu absolvie-
ren. Sie wohnt jetzt in einem Viertel,
das sie an ihre Heimat Córdoba erin-
nert. Nürnberg gefällt ihr gut, aber
Heimweh hat sie trotzdem.

Mit der Hoffnung, ihre Deutsch-
kenntnisse schnell zu verbessern, kam
Mercedes hier an – aber im Alltag
bleibt die Zeit dafür oft auf der Stre-
cke. Auch bei der Arbeit fehlen die
Gelegenheiten für sprachliche Vertie-
fungen. Aufdecken, bedienen, sauber-
machen: Alles muss in der Gastrono-
mie schnell gehen, um den Gästen

einen guten Service zu bieten. Am
Montag und Freitag lernt Mercedes in
der Berufsschule in Schoppershof
zusammen mit deutschen und spani-
schen Auszubildenden die üblichen
Fächer – alles auf Deutsch. Am Abend
versucht sie zu Hause mit Hilfe des
Wörterbuchs die Schultexte besser zu
verstehen. Ihr Ziel ist, ihr Deutsch so
schnell wie möglich zu verbessern, um
sich mit den Deutschen richtig austau-
schen zu können. Momentan wartet
sie auf eine neue Stelle in ihrer Ausbil-
dung.

Manuel besucht die gleiche Berufs-
schulklasse wie Mercedes. Im Gegen-
satz zu Mercedes kannte er sich in
Deutschland schon aus: Um die Spra-
che zu lernen, kam er während seines
Studiums nach Bremen. Große
Schwierigkeiten mit Deutsch hat er
nicht, aber vielleicht mit dem Fränki-
schen? Er kennt noch nicht so viele
Franken, aber „Bassd scho“ be-
herrscht er.

Studiert hat Manuel Anglistik und
Amerikanistik, doch auch ihm bot das
spanische System kaum Arbeitschan-
cen. In der Gastronomie hat er schon
Erfahrung, weil er in Córdoba in drei
verschiedenen Hotels gearbeitet hat.
Trotz der schönen Arbeitsatmosphäre
und der guten Beziehung zur Betriebs-
leitung in Rothenburg ob der Tauber,
wo er sein Praktikum absolvierte,
wollte auch er für die drei Jahre seiner

Ausbildung in einer größeren Stadt
leben, deswegen wechselte er nach
Nürnberg, wo er jetzt Azubi im Hotel
Victoria ist. Dort macht ihm die
Arbeit richtigen Spaß. Er ist hoch
motiviert und nimmt jede neue Auf-
gabe dankbar entgegen.

„Innerhalb Europas gibt es nicht
mehr so große Unterschiede“, findet
Manuel. „Hier, in Nürnberg, habe ich
ein gutes Gefühl und wüsste nichts,
was mir tatsächlich fremd ist.“ Nach
Feierabend bleibt ihm zwar nicht viel
Kraft, um die Freizeit richtig zu genie-
ßen, aber er versucht es trotzdem. Ab
und zu geht er ins Centro Español und
ins Centro Galego, auch um den Kon-
takt zu seinen Landsleuten zu pfle-
gen.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen
könnte, nach der Ausbildung als
Hotelfachmann in Deutschland zu
bleiben, hatte er schon Anfang August
entschieden erwidert: „Aber sicher!“
Ist er bei dieser Meinung geblieben?
Er lächelt zustimmend: „Ich fühle
mich in Nürnberg wohl, fast wie zu
Hause!“

Das Statistikamt der Stadt sagt: Die
13000 Einwohner gibt es – Punkt.
Und weil auch der Stadtrat felsenfest
davon überzeugt ist, gehört Nürnberg
seit dem einstimmigen Beschluss in
der Sitzung gestern Nachmittag zu
den 36 bayerischen Kommunen, die
gegen den Zensus klagen.

Statt 499261 nur noch 486314 Nürn-
berger Bürger, in ganz Deutschland
fehlen plötzlich 1,5 Millionen Men-
schen – zeitgleich mit Würzburg hat
auch der Nürnberger Stadtrat dem
Gang vors Verwaltungsgericht ges-
tern zugestimmt. Oberbürgermeister
Ulrich Maly sagte, er rechne in
Deutschland mit mehreren Hundert
Klagen.

Immerhin geht es um sehr viel Geld:
Zwischen 15 und 20 Millionen, im
Extremfall sogar 27 Millionen Euro
im Nürnberger Stadtsäckel haben

oder nicht haben – diese Frage gilt es
juristisch zu klären. Das hiesige Statis-
tikamt jedenfalls hält sein Einwohner-
melderegister für aktuell und zuverläs-
sig und zweifelt am Verfahren der
Volkszählung aus dem Jahr 2011 (die
NZ berichtete).

Dagegen verteidigte das Bayerische
Landesamt für Statistik den Zensus.
Die methodische Ungleichbehand-
lung von größeren Gemeinden und sol-
chen mit weniger als 10000 Einwoh-
ner sei fachlich begründet, teilte eine
Sprecherin mit. Ein Test vor der
eigentlichen Volksbefragung habe
gezeigt, dass die Fehler in den Melde-
registern je nach Gemeindegröße
unterschiedlich groß sind. Deshalb sei
„eine unterschiedliche Handhabung
der Verfahren gerade bei Kommunen
mit dieser Größe geboten, ja erforder-
lich“.

Die Erfolgsaussichten der Klagen
sind genauso unklar wie die Dauer
des Rechtsstreits, teilte das Landes-
amt für Statistik mit. Die Behörde
wies darauf hin, dass es selbst bei
einer erfolgreichen Klage fraglich sei,
ob die Einwohnerzahl angepasst wird.
„Letztlich bliebe nur die Möglichkeit
einer Wiederholung des Zensus mit
neuen Methoden.“ kawa/dpa

Überraschend waren die
parteipolitischen Scharmützel beim
Tagesordnungspunkt 2 der
Stadtratssitzung gestern nicht. Ging
es doch um den Dringlichkeitsantrag
der SPD, eine Resolution für ein
kommunales Ausländerwahlrecht zu
beschließen. Die Kontroverse machte
vor allem eines deutlich: Der
Wahlkampf nimmt an Fahrt auf.

Oberbürgermeister und in diesem
Fall Mediator Ulrich Maly suchte und
fand Worte für das Positive der Aus-
einandersetzung: Was CSU und SPD
auf Bundesebene vorgeworfen werde,
nämlich der Mangel an klarer Positio-
nierung, könne man den Nürnberger
Fraktionen gerade nicht vorwerfen.
Da bezichtigt die eine Seite die andere
der Lüge, die andere verwahrt sich da-
gegen und spricht von sinkendem Ni-
veau, dann ist von Doppelzüngigkeit
die Rede und danach von Frechheiten.

Doch es fand auch auf sachlicher
Ebene eine Debatte statt. Die SPD
und mit ihr die Grünen, die FDP und
die Linke Liste sprachen sich für eine

Resolution aus, in der es um die Ein-
führung sowohl der doppelten Staats-
bürgerschaft als auch des kommuna-
len Wahlrechts für Ausländer geht,
die seit mindestens fünf Jahren in
Deutschland leben. Mit dem Antrag
reagiert die SPD auf entsprechende
positive Signale von CSU-Fraktions-
chef und OB-Kandidat Sebastian
Brehm sowie Finanzminister Markus
Söder zum türkischen Nationalfeier-
tag im Oktober (die NZ berichtete).

Davon distanzierte sich die CSU
zwar, verwies aber darauf, dass sich
die Fraktion „in einer intensiven Mei-
nungsbildung“ befinde (Kerstin
Böhm). Allerdings sei der Stadtrat
nicht das richtige Gremium für diese
Entscheidung. Aliki Alesik (CSU) gab
außerdem zu bedenken, dass eine Peti-
tion doch das stärkere politische
Instrument sei.

Am Ende war der Antrag – gegen
die Stimmen der CSU – beschlossene
Sache. Man werde mit der Resolution
„nicht die Welt ändern“, sagte Jürgen
Fischer (SPD). Aber immerhin den
Diskurs weiter anschieben. kawa

Junge Spanier suchen ihr Glück in der Metropolregion

Nach Nürnberg mit Córdoba im Herzen

Manuel Angel Sotelo fühlt sich wohl in Nürnberg, wo er eine Ausbildung im Hotel Victoria absolviert. Ursprünglich hat Manuel
Anglistik und Amerikanistik studiert. Foto: Ralf Rödel

Kommunales Ausländerwahlrecht

Es wahlkämpfet sehr
Das Quelle-Gelände nach dem Uni-Aus
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