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 Integrieren und 
    kommunizieren

Das Thema Flüchtlinge stellt Deutschland vor große Herausforderungen – 
aber auch vor viele Möglichkeiten. Das sehen die Bürger aber nur, wenn sie 
sich engagieren oder wenn sie explizit darauf hingewiesen werden.

Deutschland hat es laut dem jährlichen „Global Innovati-
on Index“ der Vereinten Nationen 2016 erstmals unter 

die zehn innovativsten Länder der Welt geschafft und belegt 
nun Platz 10. Damit verbesserte sich Deutschland um zwei 
Plätze im Vergleich zum Vorjahr. Noch besser schneidet das 
Land der Dichter und Denker beim „Best Countries Ran-
king“ der US-Markenberatung BAV Consulting ab und holt 
sich Platz 1. Von außen erfährt Deutschland also eine sehr 
positive Bewertung, nur hierzulande scheint die Stimmung 
‒ vor allem in den vergangenen Monaten ‒ umzuschlagen. 

WAS DIE DEUTSCHEN FÜRCHTEN
Mit der Zuwanderung, das Kernthema der Politikdebatten im 
Land, wachsen die Ängste und das Misstrauen gegenüber der 
politischen Führung. Laut der aktuellen Studie „Die Ängste 
der Deutschen 2016“ der R+V Versicherung fürchten sich 67 
Prozent der Deutschen davor, dass es durch den Zuzug von 

Ausländern vermehrt zu Spannungen im Land kommen 
könnte. Im Vorjahr lag dieser Wert mit 49 Prozent um 18 Punk-
te niedriger. Nach den jüngsten Anschlägen im eigenen Land 
polarisiert die viel beschworene Willkommenskultur der 
Deutschen noch viel stärker als zuvor. Nach einer internatio-
nalen Untersuchung des Marktforschungsinstituts Ipsos von 
Anfang August treten vier von zehn Deutschen (44 %) für eine 
vollständige Schließung der Grenzen für Flüchtlinge ein, fast 
ebenso viele sprechen sich allerdings dagegen aus (45 %). Die 
Mehrheit (51 %) glaubt nicht an eine erfolgreiche Integration 
der Flüchtlinge in die Gesellschaft. 38 Prozent der befragten 
Deutschen hingegen meinen, dass es gelingen kann. 

„Die große Mehrheit der Deutschen ängstigen der Kontroll-
verlust des Staates in der Flüchtlingskrise und die Überforde-
rung der Politiker ‒ ein katastrophales Urteil für die politi-
sche Klasse“, sagt Prof. Dr. Manfred G. Schmidt, Politologe 
an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg und Berater 

TITELTHEMA

Anfang Juli startete die Integrationskampagne der Bundesregierung
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des R+V-Infocenter. Nach den Ergebnissen der R+V-Umfrage 
heißt das konkret: Zwei Drittel der Bundesbürger befürchten, 
dass die große Zahl der Flüchtlinge die Deutschen und ihre 
Behörden überfordert (66 %) und dass die Politiker ihren Auf-
gaben nicht gewachsen sind (65 %). Es wäre also an der Zeit, 
die Aussage der Bundeskanzlerin „Wir schaffen das“ zu kon-
kretisieren und zeitgleich aufzuzeigen, welche positiven Ef-
fekte gelungene Integration haben kann. 

Lange hat sich die Bundesregierung mit Marketingmaßnah-
men rund um das Thema „Flüchtlinge und ihr Platz in der 
deutschen Gesellschaft“ zurückgehalten, doch für die Kom-
munikation nach innen ist es immens wichtig, Lösungen auf-
zuzeigen und diese transparent zu machen, um die positiven 
Aspekte von Zuwanderung zu verdeutlichen ‒ und gleichzei-
tig denen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die Ängste 
permanent schüren.

WILLKOMMENSKULTUR IM FOKUS
Aufgrund des sensiblen Themas gibt es bis dato nicht viele 
Kampagnen, die sich der Flüchtlingsthematik angenommen 
haben. Die ersten drehten sich um die deutsche Willkom-
menskultur, wie die Plakatkampagnen von Kaiserslautern 
und Ludwigshafen (PuMa 11/2015) oder waren an Initiativen 
gekoppelt. Auch Agenturen rührten eigenständig die Werbe-
trommel. So zum Beispiel die Werbeagentur 19:13, die für die 
Initiative „Menschen, willkommen in Deutschland“ im 
Herbst 2015 vier Motive entwarf. Unterstützt wurde sie dabei 
von Prominenten wie den Moderatoren Collien Fernandes 
und Frank Buschmann. Neben 19:13 waren an der Pro-Bono-
Kampagne auch die Agentur pilot, der IT-Anbieter PZ Syste-

me und die Out-of-Home-Agentur Kinetic beteiligt. Bereits 
im August hatte sich mit Jung von Matt/sports eine weitere 
Agentur das Thema Flüchtlingshilfe auf die Fahnen geschrie-
ben und die Kampagne zur Initiative „Recht auf Menschen-
recht“ gestaltet. Als Testimonials fungierten beispielsweise 
die Schauspieler Jan Josef Liefers und Katja Riemann, die Mu-
siker Marius Müller-Westernhagen und Rea Garvey, die Kö-
che Tim Mälzer und Cornelia Poletto sowie die Sportler Ilkay 
Gündogan und Benedikt Höwedes. „Die Kampagne ist eine 
Gemeinschaftsinitiative mit dem Verständnis, die Stimme 
nicht nur aktiv gegen Diskriminierung und Fremdenhass zu 
erheben, sondern sich für die Einhaltung der Menschenrechte 
stark zu machen. ‚Recht auf Menschenrecht‘ gibt der Solida-
rität und Hilfsbereitschaft in Deutschland ein Gesicht. Denn: 
Jeder hat das Recht auf Menschenrecht“, so Raphael Brinkert, 
Vorstand des Gesamtverbandes Kommunikationsagenturen 
(GWA) und Initiator der Kampagne. Zu den weiteren Urhe-
bern gehören der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), 
die OMG Organisation der Mediaagenturen sowie Studio 
Olaf Heine und die Filmproduktion mypony. Unterstützung 
kam auch von Vizekanzler Sigmar Gabriel und Unternehmer 
Dietmar Hopp sowie der UNO-Flüchtlingshilfe.

APPS ALS KOMMUNIKATIONSSCHLÜSSEL
In diesem Jahr hat sich die Thematik der Kommunikations-
maßnahmen in Bezug auf Zuwanderung und die Herkules-
aufgabe, vor der Deutschland mit über einer Million Flücht-
lingen steht, gewandelt. Über allen schwebt die zentrale Fra-
ge: Wie kann Integration gelingen? Auf der einen Seite wer-
den praktische Kommunikationstools für die Asylsu-

73 68 67 66 65 65 57 55 54 54 

wirtschaftliche/politische Themen externe Bedrohungen persönliche Sorgen Umweltängste 

DIE ÄNGSTE DER DEUTSCHEN 2016

Aktuelle Bedrohungen dominieren die Ängste – Terror erstmals auf Platz 1

in Prozent (Plätze 1 –10) 
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 12 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
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