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in manchen Teilen der muslimischen Gemeinschaft. ASF hat sich
in den letzten Jahrzehnten immer für einen menschenrechtlich
orientierten Umgang mit Minderheiten und für Gleichberechtigung
von Frauen eingesetzt. Zugleich ist unser Eindruck, dass in der Inte-
grationsdebatte zum Beispiel die Rechte von Frauen und Homo-
sexuellen als Abgrenzungskriterium der Mehrheitsgesellschaft be-
nutzt werden, obwohl sie unter ethnisch Deutschen zumindest
auch umstritten sind. Wir plädieren jenseits von Rechtsverletzungen
an dieser Stelle eher für Streitbarkeit als für Unvereinbarkeitser-
klärungen. Eine Diskussion in einer multiethnischen und multireli-
giösen Gesellschaft ist eine Gratwanderung, weil neben der Frage,
wer die nicht rechtlich gesetzten Formen bestimmt, auch immer
die Frage nach dem eigenen Kulturbegriff und Selbstverständnis
gestellt ist.

Mit Sorge beobachten wir auch Äußerungsformen des Antisemi-
tismus und Ethno-Nationalismus unter manchen Angehörigen von
Minderheiten, teilweise gestützt auf Geschichtsbezüge, die uns
problematisch erscheinen. Gerade weil uns, auch als Christen, Anti-

semitismus und Ethno-Nationalismus aus dem
»eigenen Haus« vertraut sind, treten wir ent-
schieden dafür ein, Antisemitismus und Ethno-
Nationalismus jedweder Form zu bekämpfen.

Zu Werten und »Identität«
Ein weiteres Problem zeigt sich aus unserer
Sicht in zwei Begriffen, die in der Diskussion
der letzte Monate viel zu oft Verwendung fin-
den, nämlich »Werte« und »Identität«.

Wenn die Bundesfamilienministerin mit
einem katholischen Bischof und einer protes-

tantischen Bischöfin eine christliche Werteerziehung zum Bildungs-
ideal der Republik erklärt, dann hält sie gegen das Grundgesetz ein
konfessionell gebundenes Bildungsziel hoch. Zudem sind diese
Werte vielen ZuhörerInnen weitgehend unbekannt. Auch ist innerhalb
der christlichen Theologie der Wertebegriff zumindest umstritten.
Es ließe sich mit Fug und Recht behaupten, dass das Christentum
keine ewigen Werte kennt, sondern nur die Nachfolge Jesu. Die For-
derung, Leben zu fördern und zu schützen, Gerechtigkeit und Wahrheit
zu lieben und vor allen Dingen zu leben, im Anderen Gott zu ent-
decken, ist kaum eine Wertorientierung zu nennen. Sie kann wie bei
Jesus selbst in unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlichen
konkreten Verhaltensformen führen. So steht er der Familie eher
zurückhaltend gegenüber, die im heutigen Bewusstsein einen
christlichen Wert darstellt.

Schon die Tatsache, dass christliche Werte, deren genaue Be-
stimmung unklar bleibt, in einer tendenziell säkularisierten Gesell-
schaft als verbindlich behauptet werden, scheint uns fraglich.
Darüber hinaus fällt auf, dass auch in diesem Kontext oft nur eine
Negativbestimmung üblich ist. Christliche Werte sind demnach
unvereinbar mit Frauenunterdrückung, namentlich dem Kopftuch,
Ehrenmorden, Terror und Fundamentalismus.

Mehrheitsgesellschaft ist, die allerdings selbst nur selten so ein-
heitlich ist, wie sie vorgibt. Der wie auch immer begründete Wunsch
nach einer ethnischen oder religiösen Einheitlichkeit einer Nation
war und ist eine Fiktion, die schon im Ansatz eine Gefährdung von
Friedensfähigkeit darstellt.

Deutschland als Einwanderungsland
Wenn wir über Integration, Desintegration und Partizipations-
chancen sprechen, müssen wir vor Augen haben, dass weite Teile
von Politik und Gesellschaft nicht wahrhaben wollten und wollen,
dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Diese Realitätsver-
weigerung erleben wir auch dort, wo diese Tatsache zwar aner-
kannt wird, aber ein Prozess der gesellschaftlichen Selbstverstän-
digung darüber, was dies bedeutet, vermieden wird.

Die deutsche Einigung brachte Dynamik in diesen Selbstverstän-
digungsprozess, weil damit auch die Frage, wie sich »die Deutschen«
nach innen und außen definieren, noch einmal neu gestellt wurde.
Dabei war mit Händen zu greifen, dass auch im Laufe der Vereini-
gung die deutsch-deutsche Kommunikation
stockte, Anerkennungsfragen und Verletzungen
auftauchten und das viel beschworene Zusam-
mengehörigkeitsgefühl nicht wirklich breit ver-
ankert war. Gerade in den ersten Jahren nach
der deutschen Einigung wurden im Zusammen-
hang mit der Diskussion um das Grundrecht
auf Asyl in ganz Deutschland verstärkt so ge-
nannte Ausländer angegriffen. Mit Sorge er-
lebten wir, dass offene Identitätsfragen am ver-
meintlich Anderen und Fremden abgearbeitet
wurden.

Durch die Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA,
später in Madrid und London und zuletzt durch die fehlgeschlage-
nen Bombenattentate in Regionalzügen in Deutschland wurde im
westlichen und deutschen Umgang mit Muslimen eine tradierte
Dimension von »Fremdheit« erneut wachgerufen. Die reale Gefahr
durch islamistischen Terror stellt (vermeintliche) Muslime unter
Generalverdacht, den westlichen Demokratien schaden zu wollen.
Der vorgebliche oder tatsächliche »Feldzug« für Demokratie und
Menschenrechte wird bei »Fehlverhalten« auf internationaler Ebene
militärisch und im nationalen Rahmen prophylaktisch mit Einbür-
gerungstests und Abschiebungsdrohungen geführt.

So konzentriert sich die öffentliche Wahrnehmung der Mehr-
heitsgesellschaft verstärkt auf eine »Integrationsverweigerung«
der islamischen Bevölkerung in Deutschland. Aus unserer Sicht
wird richtig wahrgenommen, dass die Anzahl der durch religiöse
Symbolik auch äußerlich erkennbaren Muslime steigt. Mit Sorge
sehen wir Anzeichen eines verängstigten Klimas, in dem andere
Einwanderergruppen und allseits erbrachte Integrations- und Parti-
zipationsleistungen aus dem Blick geraten.

Mit ähnlicher Sorge und Unruhe beobachten wir aber auch be-
stimmte Ausprägungen von Frauenfeindlichkeit und Homophobie
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kieren, die in einem ergebnisoffenen Streit auszutragen sind. Dabei
stehen ethnisch Deutschen oder »Einheimischen« nicht mehr Rech-
te zu als Einwanderern oder Minderheiten.

• An die Stelle des Vorwurfs, alle jene, die auf
der Debatte des Anteils der Mehrheitsgesell-
schaft an dem gegenwärtigen Zustand der
mehrfach geteilten Gesellschaft bestehen,
romantisierten die »multikulturelle Gesell-
schaft« und redeten Parallelgesellschaften und
Demokratiedefiziten das Wort, muss eine kri-
tische Selbstreflexion treten.
• Der öffentlichkeitswirksamen Aussage, dass
die Bearbeitung der NS-Geschichte »uns
Deutsche daran gehindert habe und hindere,
die Einwanderer mit der gebotenen Nüchtern-
heit zu sehen und angemessen (rau) zu be-
handeln« muss widersprochen werden. Das
Gegenteil ist der Fall: Die mangelnde Refle-
xion darüber, dass unser Begriff des »Volkes«
durch die NS-Zeit stark eingeschränkt und auf

eine angeblich ethnisch homogene Menge reduziert wurde, führ-
te zu der Verweigerungshaltung gegenüber dem längst überfäl-
ligen Eingeständnis, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist.
• Die Gefahr des islamistischen Terrors darf nicht unterschätzt wer-
den, aber auch nicht zur Ausgrenzung von Teilen deutscher Bevöl-
kerung (seien sie MigrantInnen, migrantischer Herkunft oder tat-

Ähnliches gilt für die Begriffe »Identität« und »Patriotismus«.
Oftmals dienen sie eher der Ab- und Ausgrenzung, statt einzuladen,
die Gesellschaft unter Einbeziehung der verschiedenen kulturellen
Traditionen zu gestalten.

Bei der Frage, wer wir sind, ist die Gefahr groß,
dass sich dies nur über den Ausschluss des
Anderen bestimmt und nicht über ein leben-
diges Auseinandersetzen mit eigener und frem-
der Realität. Nach christlichem Verständnis er-
kennt das Eigene sich allenfalls im Dialog mit
und nicht im Feindbild vom Anderen. Dabei
wird die möglicherweise real vorhandene Feind-
schaft nicht weggeredet, sondern als besondere
Herausforderung gedacht: Gerade mit dem als
Feind Erkannten gilt es sich als Zugewandter
auseinanderzusetzen.

Aus diesen hier nur grob skizzierten Beobach-
tungen ziehen wir folgende Schlüsse:
• Die Mehrheitsgesellschaft muss sich darüber
Rechenschaft ablegen, dass sie einwanderungsbedingte Aufgaben
zu lange ignoriert hat. Daraus sollte eine neue gesellschaftliche
Debatte folgen, die auch von der Politik aufgenommen und weiter-
geführt wird, deren Eckpunkte nicht Drohung und Einbürgerungs-
tests, sondern eine partizipationsorientierte Bildungs- und Dialog-
offensive sind. In ihr sind Fragen und Problemstellungen zu mar-

Wir plädieren
jenseits von Rechts-
verletzungen an
dieser Stelle eher
für Streitbarkeit
als für Unvereinbar-
keitserklärungen.

Bei der Frage, wer
wir sind, ist die
Gefahr groß, dass
sich dies nur über
den Ausschluss des
Anderen bestimmt und
nicht über ein
lebendiges Ausein-
andersetzen mit
eigener und fremder
Realität.

Ihre Spende für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
kommt gut an!
Als Trägerin des DZI-Spendensiegels erfüllt ASF die höchsten
Qualitätsmaßstäbe, die es für den verantwortungsvollen
Umgang mit Ihrer Spende in Deutschland gibt.

Zuwendungsbestätigung

Die Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste e.V. ist wegen Förderung ge-
meinnütziger Zwecke nach dem letzten
ihr zugegangenen Freistellungsbescheid
27/659/51675 vom 23. August 2005 des
Finanzamtes für Körperschaften Berlin
als gemeinnützig anerkannt und gemäß
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körper-
schaftssteuer, gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 12
VStG von der Vermögenssteuer und
gemäß § 3 Nr. 6 GewStG von der Ge-
werbesteuer befreit.

Wir bestätigen, dass der Betrag nur für
satzungsgemäße Zwecke verwendet
wird.

Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.

Auguststraße 80 · 10117 Berlin
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Unterstützen Sie die ASF-Arbeit für Frieden, Verständigung und Menschenrechte mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Miteinander – nicht übereinander reden
Plädoyer für ehrliches Streiten

Der Vorstand von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) nimmt
mit folgender Erklärung Stellung zu der in diesem Jahr besonders
hitzig geführten Diskussion zu »Integration«, »Integrationspolitik«,
»Einwanderungsland« und »Patriotismus«:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste arbeitet, ausgehend von einem
christlichen Umkehr- und Versöhnungsverständnis, seit fast 50 Jahren
mit jungen Menschen im Ausland. ASF ermöglicht den jungen Frei-
willigen immer wieder Schritte der Annäherung und Verständigung in
den Gesellschafen, die durch den Nationalsozialismus überfallen wur-
den, und gegenüber den Gruppen, deren Angehörige verfolgt oder
systematisch ermordet wurden: in Mittelosteuropa, West- und Nord-
europa, in den USA und Israel. In den letzten zehn Jahren hat ASF auch
Angebote für Freiwillige aus dem Ausland entwickelt. Zudem engagieren
sich immer mehr deutsche Freiwillige aus eingewanderten Familien
bei ASF. Seit sechs Jahren beschäftigt sich ASF im Projektbereich Inter-
kulturalität mit dem Einwanderungsland Deutschland und besonders
den verschiedenen, hier wirksamen Geschichtsbezügen.

In dieser Arbeit erfahren wir, dass Einwanderer immer wieder in
ausgrenzender Weise auf den ethnischen und geschichtlichen
Hintergrund ihres Herkunftslandes oder des Herkunftslandes ihrer
Eltern festgelegt werden. Gleichzeitig nehmen die Freiwilligen
während ihres Friedensdienstes im Ausland ihr »Deutschsein« oft-
mals intensiv wahr, auch Freiwillige aus Einwandererfamilien, die
in Deutschland eher als »Ausländer« angesprochen werden.

Die Erfahrungen, die unsere Freiwilligen in der jeweiligen »Fremde«
machen und unsere Erfahrungen als christliche Organisation im
jüdisch-christlichen Dialog erinnern uns immer wieder neu an die
Notwendigkeit eines selbstreflexiven Umgangs mit »den Anderen«.

Die Diskussion in Deutschland scheint uns in diesem Zusammen-
hang stark von fehlender Orientierung und Unsicherheit, von einem
ethnischen Nationenbegriff sowie von Abwehr und Feindseligkeit
geprägt zu sein.

Geschichte und Ethnizität
Aus der Geschichte, die unsere Gegenwart prägt und für die wir
unsere Verantwortung bewahren wollen, können wir lernen, dass
nicht erst durch den Nationalsozialismus eine verhängnisvolle Ethni-
sierung des Begriffs der »Nation« stattgefunden hat. Im 20. Jahrhun-
dert folgten aus ethno-nationalen Konzepten und Selbstbestim-
mungsansprüchen in weiten Teilen Kontinentaleuropas und auch in
Entkolonialisierungsprozessen oftmals Vertreibungen von vermeint-
lich fremden Volksgruppen und die Unterdrückung von Minderheiten.

Aus der deutschen Geschichte wissen wir, dass Anpassung die
assimilierten Juden – seit Jahrhunderten eine einheimische Minder-
heit – nicht vor Verfolgung schützte. Sie wurden in der Zeit des
Nationalsozialismus zum »Fremden«, »Minderwertigen«, »Lebens-
unwerten« erklärt. Deutschland kehrte sich gerade gegen die »An-
gepassten«. Ja, die Anpassung wurde zu einem Teil der Propaganda
als angeblicher Beweis für die »Unterwanderung« und »heimliche
feindliche Übernahme« der deutschen Kultur. Aus dieser Geschichte
ist kein konkretes positives Konzept für die heutige »Integrations-
politik« abzuleiten. Aber sie sollte Anlass sein, mit Anpassungsfor-
derungen an Einwanderer weniger vollmundig umzugehen und
sie nicht als Königsweg in der Integrationsdebatte hinzustellen.

Die geschichtliche Erfahrung zeigt, dass die Normsetzung über
das »Eigene« und Einheitliche immer auch eine Konstruktion der

sächlich Menschen mit anderer Staatsbürgerschaft) benutzt werden.
Jedoch müssen die rechtsstaatlichen Instrumente gegen terroris-
tische oder volksverhetzende Gruppen genutzt werden. Wie bei dem
gewalttätigen Rechtsextremismus ist zu untersuchen, aus welchen
Gründen welche Gruppen aus der Bevölkerung oder aus dem Ausland
diese Gruppierungen unterstützen oder deren Geisteshaltung teilen.
Auf dieser Grundlage muss eine konsequent auf Glaubwürdigkeit
und Bildung basierende sowie klare Grenzen aufzeigende Strategie
entwickelt werden, mit der diesen Tendenzen begegnet wird.
• Wichtig scheint uns, bestimmte verfestigte gesellschaftliche
Wahrnehmungs- und Kommunikationsmuster zu überwinden: Dass
in Teilen der Mehrheitsgesellschaft eine generelle Skepsis gegen-
über kultureller oder religiöser Vielfalt und den damit verbundenen
Herausforderungen oftmals ohne weiteres in den Ruf nach Res-
triktionen mündet, scheint uns ebenso wenig angemessen wie
eine unreflektierte Befangenheit, gegenüber Minderheiten offene
Kritik zu formulieren. Ebenso wirkt es auf uns gelegentlich als vor-
schnell, wenn einzelne Angehörige von Minderheiten solche Kritik
als bloße Diskriminierung zurückweisen. Wir plädieren für den all-
seitigen Mut, eigene verfestigte Muster zu verlassen und eine Kon-
fliktkultur zu entwickeln, die von einer respektvollen Haltung ge-
tragen ist. Dazu zählt, die jeweils eigenen und fremden historischen
Erfahrungen ernst zu nehmen, aber auch selbstkritisch zu reflek-
tieren und ins Gespräch zu bringen.

• Als Christen wissen wir um die eigene Gewaltgeschichte, die Dy-
namik von Gewalt und kennen das Ringen um Verständigung und
Schritte zur Versöhnung wie auch die menschlichen Neigungen,
sich über andere zu erheben. Im Rahmen der bestehenden Rechts-
ordnung wollen wir mit Paulus »Alles ist erlaubt, aber nicht alles
ist heilsam« (1.Kor. 6,12) nach dem Heilsamen für das Zusammen-
leben der Menschen in diesem Land und darüber hinaus suchen.
Das wird und soll nicht ohne Streit gehen. Für diesen Streit braucht
es Räume und Zeit. Beides muss von Politik, Kirche und Gesellschaft
gewollt und bereitgestellt werden. Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste will durch die eigene Arbeit dazu beitragen.

Berlin, September 2006
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