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DELMENHORSTER KREISBLATT

NACH TERRORANSCHLÄGEN: DEBATTE UM INTEGRATION VOR ORT
STIMMEN

„Ich bin nicht Charlie“
Zwar allgemeines Lob für Lage in Delmenhorst – Aber auch kritische Stimme zu Charlie-Reaktionen

Pedro Benjamin Becerra, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde:
„Die Anschläge haben mich
nicht überrascht. Es gibt viele
Radikale in Frankreich – wie
sich etwa beim Attentat von
Toulouse gezeigt hat – und
auch Antisemitismus. Für die
Integration in Delmenhorst leisten zum Beispiel die freien
Wohlfahrtsverbände und viele
Ehrenamtliche eine gute Arbeit.“

Deniz Kurku (SPD), Ratsherr:
„Die Mahnwache gestern war
eine wichtige Geste. Wichtiger
ist aber, im Alltag mit dem Gegenüber zu sprechen und sich
nicht zu scheuen, Fragen zu
stellen. So lassen sich mögliche Vorbehalte am ehesten abbauen.“

Eine 100-prozentige Sicherheit sei wohl nicht
herzustellen. Gleich gebe
es in Delmenhorst keine
extreme Gefahr für Muslime. Dies ist das Fazit
von lokalen Vertretern
aus Politik und Religion.
VON FREDERIK GRABBE
UND BRITTA BUNTEMEYER

DELMENHORST. In den vergangenen Tagen nach dem
Anschlag auf die französische Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“ wurden in Paris
mehrere Angriffe auf Muslime gezählt. Eine extreme
Gefahr für Muslime vor Ort
sehen Vertreter der örtlichen
Politik, die selbst einen Migrationshintergrund haben,
nicht. Delmenhorst sei in Integration beginnt schon in der Erziehung und in der Schule: Dieser Auffassung sind Pedro Benjamin Becerra (Jüdische Gemeinde), Hasan Bipuncto Integration stark auf- cerik (SPD) und Tamer Sert (FDP).
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Diskussionen spalten
die Gesellschaft

Hasan Bicerik, Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins Hasport. „Um
Sprachbarrieren zu über winden,
sollte man die Arbeit der Integrationslotsen fördern. Sie helfen insbesondere Flüchtlingsfamilien bei ihren ersten Schritten vor Or t. Delmenhorst ist
zwar nicht Hauptstadt, trotzdem
ist es wichtig, dass auch hier
mit der Mahnwache ein Zeichen
der Solidarität gesetzt wurde.“

„Fremdenfeindlichkeit darf nicht die Oberhand gewinnen“
Vorsitzender des Integrationsbeirates sieht Politik bei Pegida in der Pflicht – Mitgefühl mit Angehörigen der Terroropfer
Im dk-Interview spricht
Matthias Matay Gabriel,
Vorsitzender des Integrationsbeirates, über den
Schock nach dem Terroranschlag, dessen Auswirkungen und das Miteinander in Delmenhorst.
VON JENS GEHRKE

Herr Gabriel, was ist Ihr
Gefühl nach dem Anschlag
in Paris?
Der Integrationsbeirat verurteilt die Tat, unser Mitgefühl gehört den Angehöri-

gen. Wir trauern um Char- Wie lässt sich verhindern,
lie Hebdo und seine Mitar- dass die Tat von Pegida
beiter. Wenn so ein An- instrumentalisiert wird?
schlag auf die Meinungs- Die Politik muss auf die
freiheit passiert, macht das Bürger zugehen. Sie muss
betroffen und
aufklären
wütend.
und
bereit
INTERVIEW
sein, zu diskutieren. PeWas machen
Sie jetzt konkret?
gida ist eine schwierige SaVertreter des Beirates wer- che, weil an den Demonstden am Schweigemarsch rationen auch ganz normateilnehmen, um ein Zei- le Bürger teilnehmen. Die
chen gegen den Terror und Fremdenfeindlichkeit darf
für die Meinungsfreiheit zu dort nicht die Oberhand
setzen. Uns ist es sehr gewinnen.
wichtig, Solidarität mit den
Opfern des Anschlages zu Was kann denn jeder Einzeigen.
zelne für das friedliche Zu-

sammenleben der Religionen und Kulturen machen?
Die Menschen müssen aufeinander zugehen.
Sie
müssen in der Nachbarschaft, im Sportverein, Interesse an anderen Religionen und Kulturen zeigen.
Man kann bei einem Tag
der offenen Tür einmal die
Gotteshäuser der anderen
Religionen besuchen. Die
Bürger müssen bereit sein,
sich zu öffnen und Vorurteile abzubauen. Das gilt
aber nicht nur für Deutsche. Auch die Migranten
müssen bereit sein, sich ge-

genüber der Gesamtgesellschaft zu öffnen.
Sehen Sie die Gefahr einer
wachsenden Islamfeindlichkeit in Deutschland?
Für Deutschland kann ich
die Situation nicht ein-

schätzen. Das müssen die
muslimischen
Verbände
beurteilen. In Delmenhorst
ist Gott sei Dank nichts davon zu spüren. Im Integrationsbeirat und in der Stadt
herrscht ein gutes Miteinander.

ZUR PERSON
Matthias Matay Gabriel (36) ist Vorsitzender des Integrationsbeirates in Delmenhorst.
Aufgabe des Integrationsbeirates ist die Förderung und Sicherung des friedlichen und
gleichberechtigten Zusammenlebens von Bürgern verschiedener Nationalitäten, Kulturen
und Religionen. Gabriel ist Industriekaufmann
und im Vorstand der aramäischen Gemeinde.

