
Ostallgäu

„Eine Chance für
unsere Zukunft “

Maria Rita Zinnecker, Landrätin: „In-
tegration beginnt von Anfang an,
zum Beispiel mit den Helferkreisen
in den Gemeinden, mit Sprachkur-
sen. Von der Politik sind nun zum
Glück die richti-
gen Weichenstel-
lungen eingelei-
tet, damit wir die-
se große Heraus-
forderung bewäl-
tigen können.
Wir stellen uns
dieser Aufgabe
und wir schaffen
das nur gemein-
sam, ausländische Bürger zu inte-
grieren. Was wir begreifen müssen:
Integration ist auch eine Chance für
die Zukunft des Ostallgäus.“

M. R. Zinnecker

„Ohne die Bürger
klappt es nicht

Martin Neumeyer, Integrationsbeauf-
tragter: „Flüchtlingsarbeit und Inte-
gration klappt ohne die Bürger gar
nicht. Jeder, der sich engagiert ist ein
Leuchtturm. Und es gibt in Deutsch-
land viele, die hel-
fen. Da bin ich
stolz auf unser
Land. Wir können
Vorbild sein in der
Welt. Man muss
aber auch ehrlich
sein: Eine Million
Flüchtlinge jähr-
lich plus Famili-
enzusammenfüh-
rung funktioniert auf Dauer nicht,
das gibt Probleme. Insofern muss
man auch die Ängste der Menschen
ernst nehmen.“

Martin Neumeyer

„Den Menschen
Brücken bauen“

Alfons Hörmann, Präsident des Deut-
schen Olympischen Sportbundes:
„Wir sind eine starke Wirtschafts-
nation, die vor Kraft strotzt. Was in
Bayern, im Allgäu passiert, ist zu
packen. Im Sport
liegen ungeahnte
Möglichkeiten,
um die ausländi-
schen Bürger zu
integrieren. Wir
müssen den Men-
schen Brücken
bauen. Im Allgäu
haben wir eine In-
frastruktur, die
aufgrund der schrumpfenden Be-
völkerung nicht mehr zum Bedarf
passt. Integration kann also auch
eine Chance sein.“

Alfons Hörmann

„Abstand nehmen
von Egoismen“

Manfred Schilder, IHK Schwaben:
„Man darf nicht den Fehler machen,
die Themen Asyl und Zuwanderung
in einen Topf zu werfen. Die Men-
schen, die zu uns
kommen, sollten
wir an die Hand
nehmen und Ab-
stand nehmen von
Egoismen. Wir
sollten offen sein,
bereit sein, uns
auf andere Men-
schen einzulas-
sen. Denn dies
kann unser Leben bereichern. Klar
festhalten muss man allerdings auch:
Die Sprache, das Erlernen der deut-
schen Sprache, ist Voraussetzung
für Integration.“

Manfred Schilder

„Mit Fußball auf
einmal mittendrin“
Selah Okul (Integrationsbeauftragter
der Stadt Marktoberdorf): „Als
19-Jähriger bin ich nach Deutsch-
land gekommen, ohne Sprachkennt-
nisse. Ich habe
dann Fußball ge-
spielt. Und auf
einmal war ich
mittendrin – inte-
griert ohne, dass
ich es gemerkt
habe. In der Be-
rufsschule habe
ich als Lehrer in
den Integrations-
klassen keinerlei Probleme mit den
Schülern. Die jungen Asylbewerber
sind willig. Wir hoffen, für 50 Pro-
zent der 60 Schüler einen Ausbil-
dungsplatz zu finden.“

Selah Okul

„Wohlstand nur mit
Zuwanderung“

Dr. Peter Ramm (Aktivsenioren Bay-
ern): „Finanziell kann unser Land
derzeit die Herausforderungen be-
wältigen. Das darf aber nicht den
Blick verstellen
auf die wirt-
schaftliche Lage
in der Zukunft.
Unsere Bevölke-
rung schrumpft.
Das heißt: In 20
Jahren werden
wir unsere Ren-
ten nicht mehr fi-
nanzieren kön-
nen. Wir werden weniger Lehrer,
weniger Unternehmer und weniger
Professoren haben. Unser Wohl-
stand wird nicht zu halten sein – au-
ßer wir haben Zuwanderung.“

Peter Ramm

Voll besetzt war der Saal im Landratsamt beim Zukunftsforum „Migration und Inte-

gration“. Auf dem Podium diskutierten: Landrätin Maria Rita Zinnecker, Alfons Hör-

mann (Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes), Martin Neumeyer (Inte-

grationsbeauftragter der Bayerischen Staatsregierung), Dr. Peter Ramm (Aktivsenio-

ren Bayern), Manfred Schilder (Regionalgeschäftsführer der IHK Schwaben) sowie

Selah Okul (Integrationsbeauftragter der Stadt Marktoberdorf). Fotos: dam, bes

Informativ und kurzweilig

It gschimpft isch globat gnua. Mit
diesem Grundsatz lebt sich’s im

Allgäu zumeist ganz komfortabel.
Doch gilt auch hier: Keine Regel
ohne Ausnahme. Ausdrücklich her-
vorgehoben werden soll hier daher
die Qualität (Inhalt wie Ablauf) des
Zukunftsforums von Landkreis
und Bürgerstiftung Ostallgäu.

Entscheidend hierfür: Die Dis-
kutanten verzichteten auf langat-
mige Beitrage und Phrasendresche-
rei. Stattdessen bezogen sie kurz
und klar Stellung. Zudem gelang der
Spagat zwischen Information und

Unterhaltung. Wesentlichen Anteil
am Gelingen hatte auch BR-Mo-
derator Thommi Stottrop. Ge-
schickt band er immer wieder das
Publikum in die Diskussion ein und
ließ Raum für Fragen der Zuhörer.
So entwickelte sich ein kurzweiliger,
informativer Abend – keine
Selbstverständlichkeit bei dem
durchaus anspruchsvollen Thema.

Dass solche Formate Anklang
finden, zeigt der Publikumszu-
spruch. Wiederholung also er-
wünscht.

Und jetzt: Schluss. Gnua globat.
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Das Publikum beteiligte sich
ebenfalls aktiv an der Diskussion. So
berichtete eine Frau aus Buchloe,
wie Flüchtlinge in einem Sportver-
ein integriert werden: Sie dürfen
dort mitmachen ohne Anmeldung,
ohne Beitrag. Und Hildegard Stell-
mach aus Germaringen fragte, wa-
rum es so lange dauere, bis das
Landratsamt Arbeitsgenehmigun-
gen für Ein-Euro-Jobs ausstelle?
„Auch wir leiden unter bürokrati-
schen Hürden“, sagte Landrätin
Zinnecker. „Aber wir stocken Per-
sonal auf, dann geht es hoffentlich
bald schneller.“

nalgeschäftsfüh-
rer Allgäu, beton-
te: „Die Flücht-
linge werden un-
seren Fachkräfte-
mangel nicht lö-
sen.“ 20 Prozent
der Asylbewerber
seien Analphabe-
ten. „Spracher-
werb ist daher die
Voraussetzung

für Integration.“ Mit dem Projekt
„Junge Flüchtlinge in Ausbildung“
fördere die IHK den Einstieg ins Be-
rufsleben.

VON DIRK AMBROSCH

Marktoberdorf Saal Ostallgäu im
Landratsamt, Reihe zwei, links, au-
ßen. Die beiden Zuhörer fallen auf,
weil sie sich abheben von dem übri-
gen Publikum im voll besetzen Saal.
Sie sind deutlich jünger. Einer von
den beiden ist Luis Jauchmann, 16
Jahre, Schüler. Er ist aus eigenem
Antrieb hier, um sich zu informie-
ren. Später wird er sagen: „Was ich
mitnehme? Auf dem Weg zur Inte-
gration ist die Sprache das wichtigs-
te Mittel.“

Voller Saal, Jugendliche erreicht.
Da passte es, dass die Landrätin Ma-
ria Rita Zinnecker sagte: „Wir stel-
len uns gemeinsam der Aufgabe In-
tegration.“ Mit dem Zukunftsforum
„Migration und Integration“ woll-
ten Landkreis und Bürgerstiftung
Ostallgäu eine Debatte anstoßen, die
über den aktuellen Flüchtlingszu-
strom hinaus geht und „zu einer
Versachlichung der Diskussion bei-
tragen“, wie Stiftungsvorsitzender
Gerhard Schempp sagte.

Im Ostallgäu leben derzeit etwa
1200 Asylbewerber. 10000 der rund
135000 Landkreiseinwohner haben
ausländische Wurzeln. Welche He-
rausforderungen muss also die Ge-
sellschaft bewältigen aufgrund der
steigenden Zuwanderungszahlen?
Martin Neumeyer, Integrationsbe-
auftragter der Bayerischen Staatsre-
gierung, sagte: „Wir wollen keine
Parallelgesellschaften. Wir müssen
eine Leitkultur setzen, unsere Wer-
te vorleben und zu ihnen stehen.“
Neumeyer nannte insbesondere
Gleichberechtigung, Religionsfrei-
heit und die soziale Marktwirt-
schaft.

Alfons Hörmann, (Präsident des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des) sagte, Deutschland habe schon
ganz andere Herausforderungen ge-
meistert als die aktuelle Flüchtlings-
krise. „Wir leben im Allgäu doch
auf der Sonnenseite. Mir soll kein
Bürgermeister hier erzählen, dass er
keine leer stehenden Gebäude in sei-
ner Gemeinde hat, um Flüchtlinge
unterzubringen.“ Der Sport, aber
auch Kultur und Musik seien Berei-
che, die Chancen bieten für die Inte-
gration ausländischer Mitbürger.

Manfred Schilder, IHK-Regio-

Gemeinsam stark
Zukunftsforum Bei Diskussion über Integration sind sich alle einig:

Große Aufgabe lässt sich nur mithilfe der Menschen vor Ort bewältigen

Gerhard Schempp


