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„Die meisten sind Gießener“
INTERVIEW Zeynal Sahin über Integration in der Stadt / Ausländerbeiratsvorsitzender hebt Bedeutung von Moscheevereinen hervor

GIESSEN. Menschen aus mehr als 140
unterschiedlichen Nationen leben in
der Stadt zusammen. Wie ist es um das
Miteinander bestellt, auch nachdem
die Stadt vor einigen Wochen eine ge-
meinsame Veranstaltung mit zwei isla-
mischen Gemeinden abgesagt hat?
Sind internationale Konfllf ikte in Gie-
ßen zu spüren? Im Interview mit dem
Anzeiger blickt Zeynal Sahin, Vorsit-
zender des städtischen Ausländerbei-
rats, auf die aktuelle Lage.

Vor einigen Wochen hat die Stadt
eine gemeinsame Veranstaltung mit
der Gießener DITIB-Gemeinde und
der Islamischen Gemeinde Gießen
(IGG) abgesagt. Wie stehen Sie dazu?
Ich sehe ein allgemeines Problem,

wenn Gemeinden Verbindungen zu
ihren Heimatländern haben. Wenn das
nicht so wäre, würde ich eher dazu ten-
dieren, dass man mit diesen Gemein-
den arbeitet. Denn die Mitglieder, die
hier in Gießen leben, sind meistens
friedliche Menschen, die aktiv zum Zu-
sammenleben beitragen. Es ist schade,
dass die Veranstaltung abgesagt wurde.
Ich denke, dass man die angesproche-
nen Zusammenhänge vorher untersu-
chen und die Entscheidung erst danach
fällen sollte. Es ist wichtig für das ge-
meinsame und friedliche Leben in Gie-
ßen, dass man Gemeinden und Mo-
scheevereine einbindet.

Welche Bedeutung hat das?
Sie haben sehr viele Mitglieder. Man

kann von ihnen in Sachen Integration
profitieren, wenn man sich
bemüht, mit ihnen in deut-
schen Verhältnissen zu
arbeiten. Aber man muss sie
von ihren Heimatländern
ablösen. Das ist Bundespoli-
tik. Ein Beispiel ist die DI-
TIB, deren Imame aus der
Türkei kommen. Das muss
nicht sein und geändert wer-
den. Wir haben hier islami-
sche Theologie in den Hoch-
schulen. Man muss bundes-
weit verbieten, dass Imame
aus anderen Ländern kommen.

Welche Bedeutung haben Gemein-
den und Moscheevereine für die In-
tegration?
Die Mitglieder sind Angehörige der

zweiten, dritten oder sogar vierten Ge-

neration. Die meisten sind hier gebo-
ren und sind Gießener, egal ob sie mus-
limisch oder durch eine andere Reli-
gion geprägt sind. Wir müssen versu-
chen, mit diesen Gemeinden zusam-
menzuleben. Und ich denke, dass man

diese Gemeinden, wenn man
ihnen mit Fingerspitzenge-
fühl begegnet, dazu bewegen
kann, dass sie zur Integra-
tion beitragen. Sehr viele
sprechen sehr gutes Deutsch.
Das einzige Problem ist, wie
gesagt, die Verbindung zur
Türkei. Die muss abgebro-
chen werden. Dass die Men-
schen ihre Religion ausüben,
ist kein Hinderungsgrund für
Integration.

Unter anderem in Syrien ist der tür-
kisch-kurdische Konflikt aktuell wie-
der sehr greifbar. Gibt es im Gießener
Stadtgebiet Konflikte zwischen Tür-
ken und Kurden?
Intensiv merkt man das nicht. Aber

der Konfllf ikt ist schon zu spüren. Zwi-

schen Menschen, die in Afrin leben
und deren Gießener Verwandtschaft
auf die Straße geht und demonstriert,
während die anderen für die türki-
schen Soldaten beten. Es ist schön,
dass es in Gießen nicht zu Ausschrei-
tungen zwischen beiden Gruppen ge-
kommen ist. Wir haben mit beiden Ge-
sprächen geführt. So lange das friedlich
läuft, zum Beispiel mit friedlichen
Demonstrationen oder Kundgebungen,
gibt es kein Problem. Ich denke auch,
dass es friedlich bleiben wird.

Haben Sie versucht, beide an einen
Tisch zu holen?
Der Konfllf ikt ist durch verschiedene

Sichtweisen geprägt, die man nicht zu-
sammenbringen kann. Wir haben das
auch gar nicht versucht. Stattdessen
haben wir miteinander geredet und ge-
sagt: Okay, wir leben in Deutschland.
Hier gibt es Demokratie und Mei-
nungsfreiheit. Jeder kann hier denken,
was er will, solange er dem anderen
nicht zu nahe kommt. Momentan ist es
in Gießen genau so, und das ist gut so.

In der Stadt leben Menschen, die in
vielen unterschiedlichen Herkunfts-
ländern Wurzeln haben. Wie funk-
tioniert dieses Miteinander aktuell?
Das Problem ist, dass wir Integra-

tion sagen und sie in der Beziehung
zwischen Mehrheitsgesellschaft und
Minderheitsgesellschaften denken.
Aber es leben hier eben Menschen
mit vielen Nationalitäten und Hinter-
gründen: Studenten integrieren sich
sofort. Gastarbeiter und ihre Kinder
sind fast integriert. Dazu kommen
Flüchtlinge. Diese Menschen kom-
men aus unterschiedlichen Ländern,
und wir bemühen uns auch darum,
dass die Berührungsängste zwischen
ihnen verschwinden. Denn auch die
sind ein Problem: Einer kommt aus
Afrika, einer aus Lateinamerika – bei-
de sehen sich zum ersten Mal in Gie-
ßen. Die Integration untereinander
muss auch stattfinden. Wir versuchen
auch dieses durch unsere Gremien
wie den Ausländerbeirat und bei-
spielsweise Veranstaltungen.
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Kurden feiern Newroz auf dem Kirchenplatz. Auch in Gießen ist der türkisch-kurdische Konflikt spürbar. Archivfoto: Pflüger

Zeynal Sahin

Von Stephan Scholz

Vogelbörse am
Sonntag in

Hessenhallen
GIESSEN (red). Die Vogelfreunde

Gießen-Wieseck veranstalten am
Sonntag, 22. April, von 6 bis 12 Uhr
wieder ihre Vogelbörse in der Hessen-
halle. Die Vogelbörse ist über die Lan-
desgrenzen hinaus bekannt und wird
von zahlreichen Züchtern aus ganz
Deutschland und dem Ausland be-
sucht. „Auch Familien können hier
ihren gefiederten Freund finden“, heißt
es in der Ankündigung. Erhältlich ist
darüber hinaus spezielles Zubehör.
Jede Privatperson kann auf der Bör-

se, bei einem Eintrittspreis von vier
Euro (Kinder sind frei), Vögel erwer-
ben, zum Kauf anbieten oder tau-
schen. Händler haben sich bei Ein-
tritt extra anzumelden, da für sie be-
sondere Bedingungen gelten. Zu be-
achten sind die allgemeinen arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen, die
für den Handel mit Tieren gelten.
Außerdem sind die in Zusammen-
arbeit mit den führenden Zuchtver-
bänden vom Bundesverband für fach-
gerechten Natur- und Artenschutz
(BNA) erarbeiteten Richtlinien für
Vogelbörsen einzuhalten.

STADTFÜHRUNGEN
Sonntag, 22. April, 16 Uhr: Der Alte

Friedhof – Ort der Universitätsge-
schichte, Referentin: Dagmar Klein,
Treffpunkt: Vorplatz der Kapelle (Ein-
gang Licher Straße), Teilnahme: sechs
Euro (ohne Voranmeldung), Dauer:
circa zwei Stunden;
Sonntag, 22. April, 15 Uhr: Gießen

durch die mathematische Brille, Treff-
punkt: Mathematikum (Liebigstraße
8), Teilnahme: neun Euro für Erwach-
sene (ermäßigt sechs Euro, Familien-
karte 18 Euro, Ticket berechtigt auch
zum anschließenden Besuch des Mu-
seums), Dauer: eine Stunde.

„Zeigen, wie sich die Welt verändert“
VORGESTELLT Thorsten Schäfer-Gümbel beschäftigt sich in neuem Buch mit der „sozialdigitalen Revolution“ / „Politik hat zu lange nur beobachtet“

GIESSEN (sza). Politiker müssen Fra-
gen der Gegenwart und der Zukunft
beantworten können – oder sich zu-
mindest damit beschäftigen. Für Thors-
ten Schäfer-Gümbel, Vorsitzender der
Hessen-SPD, heißt das, sich mit der Di-
gitalisierung auseinanderzusetzen. „Ich
habe vor einem Jahr angefangen, mich
in Gesprächen mit Experten zu infor-
mieren“, erklärt er bei der Vorstellung
seines Buches „Die sozialdigitale Revo-
lution“ im Henriette-Fürth-Haus. „Ich
wollte mit diesem Buch einen Beitrag
leisten, um zu zeigen, wie sich die Welt
verändert“, so Schäfer-Gümbel. Denn
die Digitalisierung werde das Leben
und die Arbeit der Menschen zu gro-
ßen Teilen verändern. Dabei ende die-
se Entwicklung nicht nur beim Ausbau
der Breitbandnutzung, einem Tablet in
der Schulklasse oder verbesserter
künstlicher Intelligenz. „Wir können
bereits jetzt feststellen, welche Verän-
derungen geschehen sind. Die Logistik
hat sich durch Amazon Prime gewan-
delt, das Smartphone ist entscheidend

für die Kommunikation geworden“,
nennt er Beispiele.
Zu lange haben die Politik und auch

seine Partei eine Beobachterrolle in
diesem Bereich eingenommen. „Wir
müssen den Wandel gestalten und
unsere Sozial-, Bildungs- und Wirt-
schaftspolitik an die neuen Gegeben-
heiten und Entwicklungen anpassen“,
fordert der Vorsitzende der Hessen-
SPD. Dabei sei das kein einfaches
Unterfangen und auch er habe in sei-
nem Buch nicht die Antworten auf alle
Fragen. Aber es sei wichtig, dass diese
überhaupt mal auf den Tisch und zur
Diskussion kämen.
„In neuster Zeit ist das autonome

Fahren sehr präsent. Ich glaube noch
nicht, dass es so schnell kommt, wie
man es sich vorstellt, aber wir müssen
uns jetzt bereits Gedanken machen,
wie etwa mit den Daten der Nutzer
umgegangen wird, und wie die Frage
von Leben und Tod geregelt ist“, führt
er aus. Generell sei die Digitalisierung
ein Thema, welches die breite Öffent-

lichkeit betreffe und entsprechend an
diese richte sich auch sein Werk. „Ich

möchte Alternativen aufzeigen, wie
man soziale Sicherheit garantieren
kann, wie sich der Begriff der Sicher-
heit wandelt und wie wichtig Fortbil-
dung von Arbeitskräften ist“, be-
schreibt Schäfer-Gümbel einige Kapitel
des Buches. Besonders an Schulen
müsse man dafür ansetzen. „Ein Tablet
oder ein Smartboard allein sorgen
nicht dafür, dass man sich in diesen
Veränderungen besser zurechtfindet“,
kritisiert er. Die Technik sei zwar wich-
tig, aber man brauche Lehrkräfte, die
sie anwenden können. „Wir haben das
Kreidezeitalter an Schulen überwun-
den, jetzt geht es darum, sich in der
komplexen Neuen Welt zurechtzufin-
den, vielleicht auch durch ein ‚Studium
Generale‘.“
Auch in der Arbeitergesellschaft müs-

se es diese Formen der Fortbildungen
geben. „Jemand, der 25 Jahre in seinem
Beruf gearbeitet hat und plötzlich
arbeitslos wird, aber noch 20 Jahre bis
zur Rente hat, der braucht eine Pers-
pektive. Workshops sind da eine Mög-

lichkeit“, sagt Schäfer-Gümbel. Beson-
ders der Mittelstand müsse sich deswe-
gen auf die neuen Herausforderungen
einstellen. „Die Digitalisierung ist auf-
wendig, aber sie bietet auch Chancen.
Wer meint, dass eine Internetseite
reicht, der macht es sich etwas zu ein-
fach“, äußert er. Gleichzeitig ist er da-
von überzeugt, dass der technologische
Fortschritt auch zu mehr Wohlstand
für die gesamte Gesellschaft führen
könne, jedoch nur, wenn jetzt die rich-
tigen Schritte für die Zukunft unter-
nommen werden. Dennoch würden
sich weitere Fragen wie jene nach der
digitalen Ethik stellen, die er selbst
heute nicht beantworten könne. „Wir
müssen über Themen diskutieren, die
wir vielleicht nicht als so wichtig emp-
finden, weil sie weit entfernt sind. Da-
zu soll mein Buch einen Beitrag lie-
fern“, sagt der SPD-Vorsitzende.
Das Buch „Die sozialdigitale Revolu-

tion: Wie die SPD Deutschlands Zu-
kunft gestalten kann“ ist im Murmann
Verlag für 20 Euro erhältlich.

Einblicke in die „komplexe neue Welt“:
ThorstenSchäfer-Gümbel schreibt über „Die
sozialdigitale Revolution“. Foto:Szabowski

Selbstverteidigung: Mit Vorführun-
gen und Mitmachkurztrainings stellt
sich die „Schule der Selbstverteidi-
gung“ in Wieseck am Sonntag, 22. Ap-
ril, von 14 bis 18 Uhr bei einem Tag der
offenen Tür vor. Außerdem können sich
die interessierten Besucher über die
Trainingsangebote der Schule informie-
ren. (red)
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