Kelek und Bosbach bei Peter
Hahne im Interview

Gestern machte ZDFModerator Peter Hahne den Ansatz für seine neue Sendung,
lächelnd Biss zu zeigen, streckenweise durchaus wahr. Zu
seiner zweiten Sendung „Unsere Multi-Kulti-Elf – Integration
als schöner Schein“ (Video zur Sendung hier) diente der Erfolg
der Nationalmannschaft als Aufhänger für die Debatte. Zur
Diskussion über die negativen Begleiterscheinungen der
Zuwanderung hatte er die Autorin Necla Kelek und den
innenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, Wolfgang
Bosbach, eingeladen.
Ohne die ebenfalls eingeladene aber verhinderte Claudia Roth,
diskutierte die kleine Runde ganz munter vor sich hin. Zwar
war damit leider kein Multi-Kulti-Fetischist und damit die
krasse Gegenmeinung vertreten, allerdings erschöpft sich die
Gegenrede CFRs ohnehin immer in Empörung, so dass ein
Erkenntnisgewinn nicht zu erwarten gewesen wäre. Insgesamt kam
das Gespräch erst in der zweiten Hälfte so richtig in Fahrt,
wurde dann aber teilweise recht interessant.
Hahne stellte so manche Frage, die zu erkennen gab, dass er
das Thema kennt und sich nicht scheut, unangenehmes
anzusprechen. Es blieb auch nicht bei Oberflächlichkeiten –
leider beschränkte sich Bosbach über weite Strecken auf
Allgemeinplätze, was alles nicht geht, um Zuwanderung zu

begrenzen und zu steuern. Augenscheinlich sind nach seiner
Meinung Ansprüche an die Gesellschaft immer höher zu werten
als der Erhalt ihrer Funktionsfähigkeit. Wer die Ansprüche
erfüllen soll, wenn die Leistungsfähigkeit Deutschlands
endgültig überdehnt ist, kümmert Bosbach weniger. Da ist der
CDU-Politiker rundum schon Sozialdemokrat. Daher war Hahnes
Frage, ob das heißen solle, die Tore zu öffnen, sehr
berechtigt.
Hahne sprach auch das sogenannte „Wunder von Marxloh“ an,
wobei er an Bosbach auch die sehr berechtigte Frage richtete,
ob man da nicht sehr naiv gewesen sei. Allerdings blieben hier
die Zusammenhänge für die Zuschauer, die die Vorgänge um die
Moschee nicht ausreichend kannten, mehr oder weniger im
Dunkeln. Auch die Frage nach den 300.000 daheimgebliebenen
CDU-Wählern bei der Wahl in NRW und die Verknüpfung zur
Zuwanderungspolitik war richtig gestellt.
Kelek benannte die Probleme sehr klar und deutlich. Für sie
wird an dem Beispiel Marxloh klar, dass die Debatte viel zu
oberflächlich geführt wird. Sie stimmt der Prämisse,
muslimische
Einwanderer
hätten
einen
geringeren
Integrationswillen als andere, zu und weist dabei auch auf die
in Moscheen vermittelten Werte hin. Aber auch ihre
Darstellung, inwieweit die Zuwanderer ihre „Integration“ als
Erfolg ansehen, die von der Aufnahmegesellschaft nicht als
solcher empfunden wird, dürfte für die meisten erhellend sein.
Ihr ist zwar Recht zu geben, dass der Kirchgang von Christen
als solches noch nicht dazu führt, die Muslime besser zu
integrieren. Die Werte zu vertreten, die dieses Land zu bieten
hat, geht auch ohne Gottesdienst in einer Kirche. Es spricht
aber auch nichts gegen einen solchen. Werte der freien
Gesellschaft vertritt man, indem man auf diesen beharrt und
sie verteidigt. Zudem übersehen Hahne und Bosbach, dass die
Amtskirchen mit die traurigste Figur in der ganzen
Integrationsdebatte abgeben.

Aber man muss bei der bislang so verlogenen und von Fakten
unberührten Debatte mittlerweile schon dankbar sein, wenn denn
einmal – wie dies Hahne tat – nach dem Zusammenhang zwischen
Religion und Integrationserfolg gefragt bzw. dieser offen
angesprochen wird. Auch wenn immer alle wissen, dass in jeder
Diskussionsrunde zu dem Thema ohnehin nur eine Gruppe
Gegenstand der Auseinandersetzung ist.
Leider litt das Gespräch am üblichen der Zuwanderungsdebatte
und so wird – trotz der guten Gesprächsführung von Hahne – die
aktuelle Sau der Integrationsdebatte durch das Dorf getrieben.
Wollte man noch vor kurzem die Moscheen aus den Hinterhöfen
holen, wird nun – da sich die Situation trotz prachtvoller
Moscheen um kein Jota gebessert hat – die Imamausbildung an
deutschen Hochschulen gefordert. Auch das wird natürlich
nichts bringen, aber bis man das festgestellt hat, weiß man
bestimmt schon das nächste nette Sprüchlein für die
Islamdebatte. Dem türkischen Ministerpräsidenten Erdogan ist
zuzustimmen: „Der Islam ist der Islam und damit hat es sich!“
»
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