Schwierige Integration: Ario
Ebrahimpour Mirzaie
Warum ist Integration nur so schwierig? Oftmals ist die
erste Generation von Einwanderern aus dem islamischen
Kulturkreis noch dankbar, dass sie in unserem Land Zuflucht
vor Verfolgung in ihrer Heimat gefunden haben – dass unsere
Gastfreundschaft ihr Leben gerettet hat. Anders dann deren
Kinder, die nicht selten massive Schwierigkeiten haben, sich
mit den grundlegensten Regeln unserer aufgeklärten Demokratie
abzufinden. Das bekannte Phänomen betrifft sogar äußerlich gut
integrierte und gebildete Personen. So den Grünen-Politiker
Ario Ebrahimpour Mirzaie.
Was die grüne Jugend über den jungen Mann berichtet, klingt
zunächst so, als handele es sich um einen potentiellen PI-Fan:
Seine politische Arbeit folgt dem Leitspruch ‚Leben und leben
lassen‘ – unabhängig der religiösen, kulturellen oder
sexuellen Zugehörigkeit einer Person. Die Teilnahme an
Demonstrationen und Kundgebungen, sei es in Gorleben oder dem
Chrisdopher-Street-Day, ist für Ario ein elementarer
Bestandteil seines Politikverständnisses. Wer etwas verändern
will, muss auf der Straße, in den sozialen Bewegungen und in
den Parlamenten verankert sein. Dies ist für Ario Erahimpour
Mirzaie das Ideal einer freien und lebendigen Demokratie.
Besonders geprägt wurde er schon frühzeitig durch die
Biographie seiner Eltern, die 1978 aus dem Iran flohen, sowie

die schrecklichen Ereignisse, die sich in Deutschland während
der Zeit des Nationalsozialismus ereigneten. Zahlreiche
kritische Autoren wie Bertolt Brecht und Hannah Arendt, aber
auch der antifaschistische Widerstand der Geschwister Scholl
und der Jugendbewegung Edelweißpiraten haben ihn nachhaltig
politisiert. Die kritische Reflektion der eigenen Geschichte
war für Ario deshalb schon immer eine wichtige Aufgabe seiner
Generation. Mit dem Wissen über die Vergangenheit die Zukunft
gestalten.
„Leben und leben lassen“ – das klingt gut und entspricht auch
unseren
politischen
Grundsätzen.
Aber
in
der
Lebenswirklichkeit des jungen Mannes entspricht der Grundsatz
wohl eher der Auffassung von Freiheit, wie sie dem autoritärmuslimischen Kulturkreis entspricht. Man kennt das gerne
vorgebrachte Koranzitat: „Es gibt keinen Zwang im Glauben“,
das erst im Zusammenhang in seiner wahren Bedeutung klar wird:
sofern der Glaube dem Islam entspricht.
Ähnlich ist es auch mit dem „leben und leben lassen“ des
grünen Immigranten der zweiten Generation. Offenbar nicht
nachvollziebar ist für den jungen Mann, dass das Lebensrecht
auch für diejenigen, ja, nach unserer aufgeklärten Auffassung
besonders für diejenigen gelten soll, die eine andere Meinung
vertreten. Lebendige Demokratie – gerne, aber nur für die, die
das Richtige denken und sagen?
So versteht es der Sohn der Eltern, die einst vor der
grausamen Verfolgung durch den Islam bei uns Zuflucht fanden.
Wer anders denkt, der muss erst zum Schweigen gebracht werden,
damit hernach die lebendige Demokratie ohne störende
Zwischenrufe blühen kann. Es gibt keinen Zwang im Denken –
solange alle das Richtige denken. Und wo man dem Gegner nicht
juristisch beikommen kann, weil er im Recht ist, und ihm
argumentativ nicht gewachsen ist, weil er Recht hat, da kommen
andere, unsaubere Methoden zum Zuge.

Ario Ebrahimpour Mirzaie mag PI nicht. Das ist sein gutes
Recht. Er hält PI für ausländerfeindlich und rassistisch,
obwohl der Verfassungsschutz, sogar die Süddeutsche Zeitung
hat es berichtet, seine Beobachtung mit dem Ergebnis
abschloss, dass hier keine verfassungsfeindlichen Texte zu
finden seien. Es ist auch das gute Recht des Ebrahimpour
Mirzaie, dem Verfassungsschutz zu misstrauen, wie allen
Bürgern und Institutionen des Landes, das seinen Eltern das
Leben rettete. Aber damit ist es nicht getan.
Der junge Grüne hat massive Schwierigkeiten, sich den
Spielregeln des aufgeklärten Rechtsstaates zu beugen, der aus
gutem Grund und schlimmer geschichtlicher Erfahrung die
politische Auseinandersetzung auf den geistigen Diskurs
beschränkt. Das ist das Wesen der Aufklärung und der große
Unterschied zu dem islamischen Kulturkreis, aus dem so viele
zu uns kommen, die gerade an diesem
Integrationsbemühung
scheitern.

Punkt mit
Aber

ihrer
nach

nationalsozialistischer und kommunistischer Diktatur in
Deutschland, können wir nicht dulden, dass dieser
demokratische Grundkonsens erneut in Frage gestellt wird, nur
weil eine ganz bestimmte Einwanderergruppe sich mit diesen,
ihr fremd gebliebenen Werten nicht identifizieren kann und mit
Empörung und Wut niederbrüllt, was einem dumpfen Gefühl der
Rechthaberei zu widersprechen wagt oder sonstiges Unbehagen
auslöst.
Einschüchterung, Denunziation und Drohung dürfen in
Deutschland nie wieder zum Instrument im politischen Diskurs
zugelassen werden. Ausgerechnet der Flüchtlingssohn aus dem
Iran, der das Privileg hatte, in Köln geboren zu werden und in
Freiheit aufzuwachsen, wendet sich jetzt mit verleumderischen
E-Mails an Inserenten, die bei PI um Kunden werben. An einen
Hotelier etwa schreibt Ebrahimpour Mirzaie:
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zuge meiner Recherchen zum Thema Islamfeindlichkeit bin

ich auf eine Werbeanzeige des Hotels Messetip auf der
ausländerfeindlichen Internetseite „Politically Incorrect“ ()
gestoßen.
Ich möchte an dieser Stelle mein Unbehagen über jegliche
Werbeschaltungen auf dieser vielfach kritisierten,
rassistischen Intrnetplattform zum Ausdruck bringen.
Ich würde mich freuen, wenn sie nicht weiter mit ihrem Namen
für diese rechte Internetseite werben würden. Falls sie dies
weiter beabsichtigen, würde ich mich über eine kurze
Erläuterung Ihrer Gründe sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ario Ebrahimpour Mirzaie
—
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Lebendige Demokratie? Mit dem Wissen über die Vergangenheit
die Zukunft gestalten? Das klingt wie Hohn, angesichts einer
hinterhältigen Verleumdungskampagne gegen die, deren
Argumenten man nichts entgegnen kann. Aber ein junger Mensch
kann vielleicht noch lernen. Zum Beispiel aus dem Umstand,
dass der Kölner Hotelier, der mit PI eine angeblich
„ausländerfeindliche“ Internetseite unterstützt, selber
Ausländer in Deutschland ist. Und dem Politiklehrling

Ebrahimpour Mirzaie gleich eine saftige Lektion in Sachen
lebendiger Demokratie verpasst. In Sorge um das bereits wieder
wankende Demokratieverständnis in Deutschland durch Teile
einer in voraufklärerischen Ressentiments gefangenen Jugend
teilt uns der fleißige Unternehmer mit: „Werbung wird
natürlich bis zu meinem Ableben automatisch verlängert!“. So
und nicht anders funktionieren Freiheit und Demokratie.
(Foto oben: Ario Ebrahimpour Mirzaie, rechts im Bild mit
Mütze, muss noch lange die harte Schulbank drücken, bis er in
der aufgeklärten Welt angekommen ist)
UPDATE: Die jüngeren unserer Leser konnten sich erinnern, dass
Ario Ebrahimpour Mirzaie bereits früher dadurch aufgefallen
war, dass er nicht nur mit dem Erlernen der demokratischen
Spielregeln, sondern auch mit der Nutzung zivilisatorischer
Einrichtungen zur Verrichtung der Notdurft recht schwer tat
und noch als Student sein Geschäft an unpassenden Orten
verrichtete
(PI berichtete).

