
 Politische Partizipation ist ein Begriff, mit dem man sich auch als Deutscher schwertut. Wer weiß schon so genau,

welche Rechte und Pflichten man als Staatsbürger hat oder welche Möglichkeiten man ausschöpfen kann, um seine

Interessen zu vertreten? Von der klassischsten Form der politischen Beteiligung, der Teilnahme an politischen Wahlen,

macht man im besten Fall alle paar Jahre mal Gebrauch. Doch zu den öffentlichen Sitzungen kommunaler

Vertretungsorgane wie Stadt- oder Gemeinderat geht fast niemand. Auch die Teilnahme an einer Demonstration, die Arbeit

in einer Bürgerinitiative oder die Mitgliedschaft in einer politischen Partei wird selten wahrgenommen: Nur etwa 1,5

Prozent der Bundesbürger besitzen ein Parteibuch.

Ob es an zu wenig Interesse, an Zeitmangel oder dem Gefühl liegt, ohnehin nichts ausrichten zu können, sei dahingestellt.

Fakt ist: Theoretisch weiß man, dass man all diese Möglichkeiten hätte. Viele Zugewanderte wissen das aber nicht. Sie

kommen oft aus Ländern, in denen es keine demokratische Staatsform mit freien Wahlen gibt und in denen es je nach

Gesinnung besser war, nicht auf seine Meinungs- oder Demonstrationsfreiheit zu pochen. Nun leben sie in einer neuen

Heimat mit einem vielfach unbekannten politischen System.

Genau hier setzt ein Projekt an, dem sich der Verein Türöffner seit einem halben Jahr widmet. „Wir möchten

Zugewanderte und Geflüchtete für Politik interessieren, ihnen demokratische Werte vermitteln und ihnen zeigen, welche

Möglichkeiten sie haben, die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens mitzugestalten“, sagt Vereinsgründerin Pelin

Yigit. Im Sinne einer aufsuchenden Demokratiearbeit sprechen sie vor allem Frauen und Männer an, die die Eltern- oder

Sprachkurse des Vereins besuchen oder an den Kochveranstaltungen teilnehmen. „Wir wollen ein Türöffner für politische

Bildung sein“, ergänzt Mitgründerin Catrin Renzelmann. Das Projekt wird gefördert von der Bundeszentrale für Politische

Bildung mit Zuschuss der Stadt Würselen und unterstützt von Kooperationspartnern wie dem Bildungsbüro und dem

Kommunalen Integrationszentrum der Städteregion, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Würselen, dem Nell-

Breuning-Haus und dem Landesintegrationsrat NRW. Über diese Kontakte konnte bereits ein Seminar zur politischen

Bildung angeboten werden, das von dem Journalisten und Politologen Dr. Chadi Bahouth geleitet wurde. „Er hat dabei

Basiswissen zum Grundgesetz vermittelt, Vergleiche zwischen verschiedenen Ländern angestellt und die Teilnehmer zu

Plan- und Rollenspielen ermutigt, in denen es beispielsweise darum ging, eine Demonstration mit unterschiedlichen

Gruppen darzustellen“, berichtet Catrin Renzelmann. Die 20 Plätze waren ratzfatz ausgebucht.

Doch das ist nicht alles: Jeden Monat wird ein Politischer Salon bei privaten Gastgebern mit Migrationshintergrund

initiiert, wo in geselliger Runde und bei landestypischen Leckereien über Politik und Partizipationsformen diskutiert

wird. Oft haben die Gastgeber zusätzlich zum Türöffner-Kreis auch Menschen aus ihrer Community eingeladen, sodass

das Thema an einen immer breiter werden Kreis herangetragen wird.

„Ein Politischer Salon hört sich für die meisten zunächst sperrig an und wir müssen immer wieder aufs Neue das

Interesse dafür wecken. Die bisherigen Salons haben aber überraschend gut funktioniert. Sehr gut kommt an, dass wir zu

jedem Termin eine Fraktionsvertretung oder Menschen mit Vorbildfunktion einladen, die ihren persönlichen Werdegang

und ihre Hinwendung zur Politik skizzieren. Das wirkt lebensnah, damit können sich viele identifizieren“, freut sich

Pelin Yigit, die sich insbesondere an eine ältere syrische Teilnehmerin erinnert, die ihre große Freude an dieser Form des

Zusammentreffens äußerte. Sie habe berichtet, dass sie in Deutschland immer sehr isoliert gelebt und sich einsam

gefühlt habe. Ihre Schwiegertochter dagegen vernetze sich viel besser und nehme die Angebote und Möglichkeiten wahr,

die sich ihr böten. Ihr hätten diese Kenntnisse schlichtweg gefehlt.



Doch welche konkreten Mitwirkungsmöglichkeiten gibt es überhaupt angesichts der Tatsache, dass zahlreiche der in

Deutschland lebenden Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit von Wahlen ausgeschlossen sind? Oder,

vereinfacht gefragt: Wie kann diese Zielgruppe gehört werden? „Man kann auch im Kleinen und Kommunalen etwas

bewirken, zum Beispiel in der Elternpflegschaft mitmachen, eine Unterschriftenaktion starten oder sein Wahlrecht bei

der Kommunalwahl ausüben“, erläutert Catrin Renzelmann. Ein ganz konkretes Instrument der politischen

Partizipation möchten die beiden Frauen in Würselen im Zuge der im Herbst anstehenden Kommunalwahlen

wiederbeleben: den Integrationsbeirat. Dieser hat zwar keine Entscheidungsfunktion, aber er ist ein Forum, in dem die

Mitglieder ihre Interessen äußern, Missstände benennen und den Stadtrat in Fragen beraten können, die die Themen

Migration und Integration betreffen. Eine Teilnahme am Integrationsbeirat erfordert jedoch ein grundlegendes

Interesse an Politik und Kenntnisse des politischen Systems.

„Unsere Idee ist, dass wir mit unserem Projekt zur politischen Bildung Interessierte finden, die Lust haben,

weiterzumachen und sich in dem Beirat zu engagieren“, sagt Yigit. Der Stadtrat steht dem Vorstoß aufgeschlossen

gegenüber und hat seinen Willen zur Wiederbelebung dieses Gremiums mehrheitlich bekundet. Zehn gewählte

Mitglieder plus fünf Fraktionsvertreter – so könnte der Integrationsbeirat aussehen. Die ersten Interessenten sind

bereits gefunden. Catrin Renzelmann: „Wir sind zuversichtlich, dass wir genügend Kandidaten finden, die sich zur Wahl

stellen. Wir müssen nur immer wieder verdeutlichen, dass Politik nicht abstrakt und weit weg ist. Jeder kann sich

beteiligen und einbringen. Er muss nur wissen, wie und wo!“

Die nächsten Termine

Fr, 28. Februar, 18 Uhr: Politischer Salon für Männer im Alten Bahnhof, Gast: Christoph Küppers, SPD Würselen

Fr. 3. April: 18 Uhr: Politischer Salon für Frauen, Gast: Marietheres Mimberg, Bündnis90/Die Grünen, Ortsverband

Würselen

Für alle Veranstaltungen Anmeldung bei Türöffner e. V., Tel. 02405 140 86 88 oder info@tueroeffner-aachen.de


