Die Deutschländerin

Die Rechtsanwältin und Buchautorin Seyran Ates (1963 in
Istanbul geboren, seit 1969 in Berlin) war heute zu Gast in der WDR5-Sendung
„Redezeit“. Ates bezeichnet sich nicht als Deutschtürkin oder Migrantin, weil
sie sich selber als zu Deutschland zugehörig fühlt. Sie nennt sich selbst
Deutschländerin, weil sie auch in der Türkei so genannt wird. Als Deutsche
bezeichnet sie sich nicht, um den türkischen Aspekt ihrer Identität nicht zu
verbergen.
Die Selbstbezeichnung deutsch, ist für viele (Ur-)Deutsche enorm schwer. In
der Türkei wiederum ist „Deutschländer“ ein Schimpfwort – „der Abfall der
Deutschen“, die Armen, die nach Deutschland geflohen sind.
Den politisch korrekten Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“ hält
Ates für ein Konstrukt, das ihr Ausschläge verschafft. Sie ist zuhause in
Deutschland. Solange wir den Begriff, „Menschen mit Migrationshintergrund“
verwenden, zementieren wir ihrer Ansicht nach den Status, des Fremd-Seins für
Menschen, die sich hier heimisch fühlen.
Multikulti ist gerade auch deswegen schwierig: Die politisch korrekten,
gutmenschlichen Ausländerfreunde, sind nach Ates integrationshindernd, weil
sie in organisierter Verantwortungslosigkeit verschuldet haben, dass
Integrationskurse oder Deutschkurse verhindert werden. Selbst ernannte
Ausländerfreunde stecken Fremde in eine Art Artenschutz – das ist abwertend.
Multikulti-Menschen finden sich in allen Parteien, überall da wo
Parallelgesellschaften entstanden sind. Das sind Menschen, die selbst nicht
wollen, dass ihre Kinder Schulklassen mit großem Migrationsanteil besuchen.
Ates meint: Sobald man von „Migranten“ etwas fordert, gilt man sofort als
Rassist. Die Deutschen gelten sehr schnell als Rassisten, da steht auch ein

gewisser „deutscher Selbsthass“ dahinter. Auf Seiten der Deutschländer werden
hingegen alle sofort auf die Seite der „Guten“ gestellt. Ates muss sich
deswegen immer wieder von sogenannten „Migrationsforschern“ diffamieren
lassen, wurde sogar schon tätlich angegriffen und schwer verletzt.
Im WDR-Interview betont Ates, dass Frauen mit muslimischem Hintergrund
besonders häufig von häuslicher Gewalt betroffen sind. Die muslimischen
Einwanderer seien hier sogar häufig konservativer als in ihren
Herkunftsländern. Deswegen müsse man gezielten Opferschutz betreiben. Vieles
kanalisiere sich im Bereich der Sexualität: Häusliche Gewalt, Ehrenmorde etc.
Das Patriarchale gibt es in allen Monotheistischen Religionen, doch sind die
muslimischen Kulturen in der Entwicklung um Einiges hinterher. Das Kopftuch
ist nicht, wie die Alt-68er denken, ein Symbol der Emanzipation.
Seyran Ates hat ihre eigene türkische Seite lange gehasst und sich
minderwertig gefühlt. Durch die Lektüre deutscher Literatur hat sie einen Weg
gefunden, sich aus den Zwängen ihrer Herkunftskultur zu befreien und
gleichzeitig auch ihre Herkunft wieder für sich anzunehmen. Ates ist für die
Zukunft optimistisch: Auch andere Frauen können denselben Wandel machen wie
sie selbst.
Deutsche und Einwanderer können besser zusammenleben, wenn man sich der
Probleme der Migranten und der Urdeutschen stärker klar macht. Ein neues
Bewusstsein ist gefragt: Zuwanderungsgesetze müssen eine selbstbestimmt
Aktion und dürfen keine Reaktion sein. Auch die Migranten sind gefordert: Die
Lösung der Probleme ist keine einseitige Geschichte.
Der Beitrag zum Nachhören im Real-Format
Kritisch anfragen könnte man Seyran Ates, sie spreche immer sehr allgemein
von Migranten und deren Problemen. Aus deutscher Sicht könnte man aber den
Eindruck bekommen, dass die geschilderten Probleme besonders Migranten aus
dem islamischen Kulturkreis betreffen. Italiener und Griechen, ja selbst
Vietnamesen oder Chinesen scheinen wesentlich weniger Schwierigkeiten zu
haben, sich in Deutschland zurecht zu finden, ohne dabei besondere
Anforderungen an die deutsche Gesellschaft zu stellen. Wie ist das zu
erklären?
In Ates‘ Darstellung der Situation muslimischer Migranten scheint die
wachsende Einflussnahme islamischer Gruppen und Funktionäre auf die deutsche
Politik und Gesellschaft keine Rolle zu spielen. Wie wäre denn deren Wirken
und Bemühen, etwa bei der Errichtung repräsentativer Moscheen zu beurteilen?
Für die Integration eher förderlich oder hinderlich?
Über das neue Buch von Seyran Ates „Der Multikulti-Irrtum. Wie wir in
Deutschland besser zusammenleben können.“ haben wir auf PI bereits berichtet,
lesen Sie dazu hier.
» post@seyranates.de
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