
rung und Ausgrenzung haben rechte Parteien und Organi-
sationen, wie die AfD oder Pegida, ein leichtes Spiel, die
Menschen zu manipulieren und gegeneinander auszuspie-
len. Und seit einigen Jahren schwebt über unseren Köpfen
das Damoklesschwert „Innere Sicherheit“ und „Anti-Ter-
rorbekämpfung“.  

Natürlich wäre es fatal zu behaupten, die Migranten hät-
ten keinen Beitrag für ein besseres Zusammenleben zu er-
bringen oder mehr das „Verbindende“ zu suchen als das
„Trennende“. Doch für eine Fokussierung auf das „Gemein-
same“ müssen die Bedingungen geschaffen werden.
60 Jahre hier leben und immer noch kein Wahlrecht zu
haben, ist eines der Hindernisse, die aufgehoben werden
müssen. Ohne Partizipation und die dafür notwendigen Vo-
raussetzungen, wie das Wahlrecht, wie gleiche politische
und soziale Rechte, kann eine tatsächliche Integration
nicht gelingen.

Trotz allem aber teilen wir nicht die Meinung, dass die In-
tegration gescheitert sei. Wir sind der Meinung, dass für
eine substanzielle Integration zu wenig getan wird. Die
neu aufgelegte Debatte über eine Leitkultur ist in dieser
Hinsicht wenig hilfreich. De Maiziers Leitkultur ist plakativ
und populistisch und zielt darauf ab, die an die AfD verlo-
renen Wähler zurück zu holen. Hierbei vermischt er willkür-
lich Gefühle, Emotionen, Rechte und Pflichten. Politische
oder ideologische Entscheidungen oder Richtungen, die
sich ändern können, werden zur deutschen Leitkultur erko-
ren.  Populistisch wird die deutsche Leitkultur mit dem

Reizwort „Wir sind
nicht Burka“ untermauert. 
Er erklärt die NATO, eine Allianz, die die völkerrechts- und
verfassungswidrige Kriege führt, einfach mal zur deut-
schen Leitkultur. 
Im Kern trägt der Innenminister wenig Produktives zur De-
batte über Normen und Werte bei, die aber durchaus ge-
führt werden sollte. Denn, wenn es eine „Leitkultur“
geben soll, dann sollte das die Kultur des Friedens, der So-
lidarität, der Menschlichkeit und der Gleichberechtigung
sein.

Die Frage der Integration ist keine kulturelle oder ethni-
sche Frage. Sie steht im direkten Zusammenhang mit der
sozialen Frage. Alles auf die Sprachkompetenz zu reduzie-
ren wäre ebenfalls irreführend. Das Gelingen der Integra-
tion entscheidet sich daran, wie ihre Sitiation in der
Arbeitswelt, in der Bildung-und Ausbildungsituaton, im Zu-
gang zur Gesundheitsversorgung und anderen sozialen Be-
reichen verbessert und ausgebaut wird. Gleiche Pflichten
aber auch gleiche Rechte auf allen Ebenen des Lebens
sollte die Prämisse sein.

Ein „Neuanfang“ könnte durch die Aufhebung jeglicher
Barrieren für die Einbürgerung sein. Damit verbunden,
sollte ernsthaft über das allgemeine Wahlrecht nachge-
dacht werden und gegen Rechts und Rassismus (von wem
auch immer- ob türkische Rechte oder Deutsche) entschie-
dener vorgegangen werden.

Was hat das Referendum in der Türkei mit
der Integrationspolitik hier zu tun?
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Nach dem Referendum zur Verfassungsänderung in
der Türkei vom 16. April 207, für das auch Türkeistäm-
mige im Ausland ihre Stimme abgeben konnten, ist
die Debatte um die Integration von neuem entfacht.
Festzustellen ist: das „Neue“ an dem aktuellen Dis-
kurs ist die Behauptung, „die Integration sei geschei-
tert“. 

An dieser Behauptung angelehnt, sind die Schlussfol-
gerungen seitens der etablierten bürgerlichen Politik
ebenfalls „neu“: „Die Türkeistämmigen lassen sich
einfach nicht integrieren“. „Den Doppelpass wegneh-
men - zur Loyalität (Entscheidung) zwingen“. „Die, die
für Erdogan gestimmt haben, sollen doch in die Türkei
gehen“.


