
Migration ist Realität – Integration unsere Aufgabe!

Rotary-Tag 2015
in Augsburg 
27. Februar 2015, 13.00 - 17.00 Uhr
28. Februar 2015,   9.00 - 13.00 Uhr 
in der Universität 

Ausgabe Dez. 2014

Fragen wir doch die Praxis!

Und was hat das alles 
mit Rotary zu tun?

Schön und gut, wenn die Politik uns 
nur vorsichtig darauf vorbereitet, dass 
Deutschland jetzt ein Einwanderungs-
land ist. Schön und gut, wenn die ver-
schiedensten Institute uns immer wie-
der darauf aufmerksam machen, dass 
der demografische Wandel Deutsch-
lands geradezu nach Zuwanderung 
schreit. Und schön und gut, wenn Sta-
tistiken uns beweisen, dass mittlerweile 
jeder fünfte Bundesbürger ausländische 
Wurzeln hat. 
Wie sieht es aber in der Praxis aus?
Wir fragen die Betroffenen nach ihrer 
Meinung – auf dem „Rotary-Tag 2015“.
1. Mittlerweile dürfte es bewiesen  
sein, dass Deutschland nach den USA 
das beliebteste Einwanderungs-
land ist. Wie sieht es dabei ei-
gentlich mit unserer Willkom-
menskultur aus?
„Unsere Meinung zur Inte-
grationsfähigkeit der Deut-
schen.“
Wir dürfen darauf gespannt 
sein, wie das Urteil der Schüler 
und Schülerinnen der INTERNATIO-
NAL SCHOOL AUGSBURG ausfällt.
2. Selbstverständlich ist Integration  
keine Einbahnstraße. Migranten müs-
sen auch gefordert werden, die Sprache 
beherrschen, Lernbereitschaft zeigen 
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Holger Knaack, Direktor von Rotary International, 
wird uns daran erinnern, dass die „Vier Fragen von 
Rotary“ und unser Werte-Katalog uns geradezu zur 
Integrationshilfe verpflichten, wenn wir es ernst 

mit der Völkerverständigung meinen.
Sein Referat: Rotarys Werte sind gefragt!

und kulturelle und soziale Normen res-
pektieren.
„Ist Bildung die beste Chance zur Inte-
gration?“
Ausländische Studenten/innen der 
Augsburger Universität berichten uns 
von ihren Erfahrungen.
3. „Braucht unsere Wirtschaft Zuwan-
derung?“
Wirtschaftsexperten beantworten die-
se Frage vorbehaltlos mit Ja. Wie sieht 
es aber in den einzelnen Betrieben aus? 
Bieten sie auch das passende Umfeld 
und die ehrliche Chance zum Aufstieg?
Wir fragen Unternehmer aus unserer 
Nähe nach ihren Erfahrungen.

4. Und bei allen Integrations-
bemühungen immer wie-

der die Frage „Welche 
Werte können in einer 
pluralistischen Ge-
sellschaft denn noch 
als verbindlich gel-
ten?“

In der Podiumsdiskus-
sion „Wertepluralismus 

ohne Werte?“ erörtern wir 
mit unseren Referenten, welche Aufga-
ben der Einzelne und welche der Staat 
übernehmen sollte und ob wir diese 
auch von unseren ausländischen Mit-
bürgern einfordern sollten.



Migration ist Realität – Integration unsere Aufgabe!
Ausgabe Dez. 2014

Konstantin Kalaitzis, RC München-
Residenz, kann sich 
die Zurückhal-
tung unserer 
Clubs nicht 
erklären, 
wenn es um 
neue Mit-
glieder mit 
Migrations-
hintergrund geht.

FRANZISKA WOELLERT, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin und Mitautorin der 
Studie „Neue Potenziale – Zur Lage der 
Integration in Deutschland“ wird uns 
als Referentin beim „Rotary-Tag 2015“ 
aufzeigen, wie diese Potenziale aussehen.

Im Titel Ihrer Studie sprechen Sie von 
den neuen Potenzialen durch Zuwande-
rung. Nutzen wir in Deutschland diese 
Chancen?

Franziska Woellert: Ja und nein. In 
Deutschland wird der Ruf nach aus-
ländischen Fachkräften immer lauter. 
Dabei geht es primär um wirtschaftli-
che Überlegungen, denn die zugewan-
derten Fachkräfte sollen die durch die 
Alterung entstehenden Lücken füllen. 
Um ihnen die Arbeitsaufnahme in 
Deutschland zu erleichtern, wurde in 
den letzten Jahren einiges getan.
Doch diese Maßnahmen werden über-
lagert von Signalen, die Deutschlands 
Ruf als attraktives Einwanderungsland 
schaden.  
So zum Beispiel die fehlgeleiteten 
Debatten zu Armutszuwanderung, die 
Weigerung, Menschen von Drittstaaten 
generell eine doppelte Staatsbürger-
schaft zu ermöglichen, oder die restrik-
tive Flüchtlingspolitik.

Was meinen Sie, wie es mit der Will-
kommenskultur der Deutschen bestellt 
ist?

Franziska Woellert: Willkommens-
kultur meint zweierlei. Zum einen 
soll den Migranten die Ankunft in 
Deutschland erleichtert werden. Dazu 
gehört, dass sie sich frühzeitig – also 
möglichst schon vor der Ausreise – 
darüber informieren können, welche 
Möglichkeiten es für sie gibt, 
eine Aufenthaltsge-
nehmigung zu 
beantragen, 
ihre Familie 
mitzubrin-
gen oder 
wie sie 
ihre Kinder 
an der Schu-
le anmelden.
Zum anderen 
bedeutet Willkommenskultur aber 
auch eine offene Einstellung gegenüber 
Zuwanderung und Vielfalt in der Ge-
sellschaft. Hier vermisse ich noch eine 
ehrliche Diskussion darüber, warum 
wir Menschen aus anderen Ländern 
bei uns willkommen heißen wollen 
und was der Vorteil einer vielfältigen 
Gesellschaft ist. 

Rotary kann viel tun!
Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung ist ein unabhängiger Think 
Tank, der sich mit Fragen demografischer Veränderungen beschäftigt. Es hat die 
Aufgabe, nachhaltige Entwicklung zu fördern, neue Ideen in die Politik einzubrin-
gen und Konzepte zur Lösung zu erarbeiten.

„WIR WOLLEN, DASS MEN-
SCHEN AUSLÄNDISCHER HER-
KUNFT SICH EINBRINGEN UND 
DIE EINHEIMISCHEN AUF DIESE 
MENSCHEN ZUGEHEN.“

Emilia Müller,  
Bayerns Sozialministerin

Seine ironische Frage:  
„Braucht Rotary ein eigenes  
Zuwanderungsgesetz?“
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Was könnte eine Service-Organisation 
wie Rotary unterstützend tun?

Franziska Woellert: Gerade eine 
Institution wie Rotary, die global 
vernetzt ist, aber lokal in Deutschland 
agiert, kann gezielt zu mehr Offenheit 
für Zuwanderung speziell bei deut-
schen Unternehmen beitragen. Es 
gilt, insbesondere den Mittelstand zu 
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Leidenschaft für die Welt

Peter Balleis, Interna-
tionaler Direktor 

des Jesuiten-
Flüchtlings-
dienstes, 
schildert uns 
die Flücht-

lingssituation 
in den Her-

kunftsländern. 
Die 1000 Mitarbeiter 

seiner Organisation betreuen jedes Jahr 

Was Sie darüber hinaus 
beim „Rotary-Tag 2015“  
erwartet:

Kompetente Referenten
Susanne Kasch, Stadtdekanin Augs-
burg: „Von Augsburg gehen Impulse aus 
– Augsburg als Friedensstadt.“ Prof. Dr. 
Leonie Herwartz-Emden: „Interkulturelle 
Erziehung.“ Claudia Roth, Vizepräsiden-
tin des Deutschen Bundestages: „Multi-
kulti als Zukunftsmodell?“ PDG Bruno 
Glaus, Anwalt und Buchautor: „Schweiz: 
Ja oder Nein zum Volksentscheid?“ Leolu-
ca Orlando, Bürgermeister von Palermo: 
„Italien: Darf jeder dort leben, wo er will?“

PRESSE AKTUELL

Deutschland profitiert von der Einwan-
derung. 2012 haben die 6,6 Millionen 
Menschen mit ausländischer Staatsbür-
gerschaft für einen Überschuss von 22 
Milliarden gesorgt.  
ZEW Zentrum für europäische Wirt-
schaftsforschung, Mannheim
ZDF-Umfragen:
Zwei Drittel der Bevölkerung sehen die 
Verantwortung für Integration bei den 
Ausländern.
67% der Jüngeren halten Ausländer für 
eine Bereicherung unserer Kultur,  
47% der Älteren.
54% meinen, dass unsere Wirtschaft 
Zuwanderung braucht. Letztendlich 
haben alle Länder gewonnen, die viele 
Ausländer integriert haben.
ZDF 25.11.14 – Wie viele Ausländer 
verträgt Deutschland?

rund 450000 Flüchtlinge, Binnen-
flüchtlinge und Asylbewerber in mehr 
als 50 Ländern.

Leidenschaft für die  
Kommune

Dr. Kurt Gribl, Oberbürgermeister von 
Augsburg beantwortet die Frage „Sind 
unsere Kommunen ge-
nügend vorbereitet?“
Augsburg ist eine 
Stadt mit hohem 
Ausländeranteil 
und eine von 
sechs Modellstäd-
ten für Asylanten 
am Arbeitsmarkt in 
Deutschland.

informieren, Bedenken abzubauen und 
Wege aufzuzeigen, wie 
Mitarbeiter gewonnen und in die 
Unternehmenskultur mit eingebunden 
werden können. Der Rotary Club kann 
dabei auf die reichhaltigen Erfahrun-
gen seiner Mitglieder zurückgreifen, 
best-practice-Beispiele bekannt ma-
chen und für mehr interkulturelles 
Verständnis werben.

 internationale


