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Frankfurter Rundschau, 04.02.2012 , Seite Hanau R11 

Migranten entsetzt 
Gegen Fraktionsstatus für „Republikaner" 

Entsetzt sind Vertreter des Fo-
rums Gemeinsames Hanau 

(FGH) darüber, dass die rechtsex-
tremen Republikaner nun Frakti-
onsstatus genießen. Er habe „sei-
nen Augen nicht getraut", als er in 
der Parlamentssitzung am Mon-
tagabend sah, dass auch die 
Stadtverordneten der Grünen und 
der SPD mit Migrationshinter-
grund einer entsprechenden Än-
derung der Geschäftsordnung zu-
stimmten, sagt der FGH-Vorsit-
zende Robert Erkan. 

Schließlich hätten die „Repu-
blikaner" erst vor einem guten 
Jahr in ihrem Antrag „Deutsche 
Schulen für deutsche Schüler" ihr 
„nachweislich fremdenfeindli-
ches Gedankengut" bewiesen. In 
dem vom Palament abgelehnten 
Antrag hatten die „Republikaner" 
gefordert, eigene Klassen für Kin-
der zu schaffen, die deutsch als 
Muttersprache sprechen. In der 
Begründung stand unter ande-
rem, dass deutsche Schüler vor 
gewalttätigen Jugendlichen ge-
schützt werden müssten, „die ins-
besondere unter Muslimen zu fin-
den sind". 

Am Montag hatten die Stadt-
verordneten mit den Stimmen der 
Koalition aus SPD, Grünen, BfH 
und FDP sowie der rechtsextre-
men Republikaner einige Ände-
rungen der Geschäftsordnung be-
schlossen. Dazu gehörte, dass 
künftig zur Bildung einer Fraktion 
nur noch zwei Stadtverordnete 
nötig sind (bisher waren es drei). 

Zu wenig Rechte für Beirat 

Mit diesem Beschluss führten die 
Stadtverordneten „integrations-
politische Absichtsbekundungen" 
wie die „Erklärung für Vielfalt, To-
leranz und Demokratie ad absur-
dum", sagt Erkan. Er sieht zudem 
einen Zusammenhang zu einer 
Forderung, für die sich das FGH 
im Ausländerbeirat starkgemacht 
hatte: ein direktes Antragsrecht 
für den Ausländerbeirat. Es sei 
„äußerst schmerzlich", dass die 
Änderung der Geschäftsordnung 
zwar den Republikanern den 
Fraktionstatus bringe, nicht aber 
dem Ausländerbeirat das Recht, 
direkt Anträge an das Parlament 
stellen zu dürfen. (ran.) 



Hanauer ,  Anzeiger, 6.2.12, Seite 7 

FGH zeigt 
sich entsetzt 
Migranten wollen Mitsprache 
Hanau (pm/ how). Die unabhängige und 
internationale Wählergruppierung Fo- 
rum Gemeinsames Hanau (FGH) zeigt sich 
„entsetzt" über den neuen Fraktionsstatus 
der Republikaner in der Hanauer Stadtver- 
ordnetenversammlung. „Ein glaubwürdi- 
ge Integrationspolitik sehe anders aus", 
heißt es in einer Pressemitteilung der Mig- 
rantenpartei. „Dass den Republikanern 
für ihr nachweislich fremdenfeindliches 
Gedankengut ein Fraktionsstatus durch 
die Stimmen der Viererkoalition aus SPD, 
Grünen, BfH und FDP gewährt, aber 
gleichzeitig dem Ausländerbeirat in der 
neuen Geschäftsordnung kein direktes An- 
tragsrecht eingeräumt wird, empfinden 
wir als äußerst schmerzlich", so die FGH. 
Die Gruppierung hatte sich nach eigenen 
Angaben in der öffentlichen Sitzung des 
Ausländerbeirats am 16. November des 
vergangenen Jahres für ein verbrieftes di- 
rektes Antragsrecht des Ausländerbeirats 
in der neuen Geschäftsordnung der Stadt- 
verordnetenversammlung ausgesprochen. 
Städte wie Rodgau, Wetzlar, Kassel sowie 
auch der Landkreis Gießen hätten ihren 
Ausländerbeiräten von sich aus ein An- 
tragsrecht in den Geschäftsordnungen ein- 
geräumt. Die mit dem Fraktionsstatus ver- 
bundenen finanziellen Zuschüsse für die 
Republikaner müssten nun auch von Steu- 
erzahlern mit Migrationshintergrund be- 
zahlt werden", so der indisch-stämmige 
stellvertretende Vorsitzende der FGH, 
John Kannamkulam. 
Integrationspoltische Absichtsbekundun-
gen, wie die von der Stadt Hanau im Jahr 
2008 unterzeichnete Erklärung im Rah-
men der bundesweiten Initiative „Orte der 
Vielfalt" würden mit der neuen Geschäfts-
ordnung ad absurdum geführt. 
Laut FGH fehle in der Stadtverordneten-
versammlungeine eigene politische Ver-
tretung der Hanauer Migranten, die bis zu 
40 Prozent der hiesigen Wohnbevölkerung 
ausmachten. 



Hanau Post, 7.2.12, Seite 25 

FGH schmerzen 
Beschlüsse des 

Stadtparlaments 
Hanau (did) • „Glaubwürdige Inte- 

grationspolitik sieht anders aus", 
meint das „Forum Gemeinsames 
Hanau" (FGH) im Hanauer Ausländer- 
beirat. Die FGH kritisiert die jüngsten 
Beschlüsse der Stadtverordnetenver- 
sammlung, als mit Stimmen von 
SPD, Grünen, BfH, FDP und Republi- 
kanern den Republikanern durch He- 
rabsetzung der Fraktionsuntergrenze 
Fraktionsstatus zugebilligt wurde 
und gleichzeitig die Forderung nach 
einem in der Geschäftsordnung des 
Parlaments verbrieften Antragsrecht 
für den Ausländerbeirat nicht be- 
rücksichtigt wurde. „Das ist äußerst 
schmerzlich", meint der türkisch- 
stämmige FGH-Vorsitzende Robert 
Erkan. Und dabei habe er seinen Au- 
gen nicht getraut, dass selbst die Ab- 
geordneten mit Migrationshinter- 
grund bei SPD und Grünen der geän- 
derten Geschäftsordnung zuge- 
stimmt und sich noch nicht mal ent- 
halten hätten. Integrationspolitische 
Absichtsbekundungen der Stadt Han- 
au, wie die Unterzeichnung der Ini- 
tiative „Orte der Vielfalt" würden so 
ad absurdum geführt. 
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Brückenbauer zwischen den Kulturen 
Robert Erkan im Porträt 

»Ich kann Brücken bauen. Das habe ich 

schon in meiner Kindheit gelernt.«  Ro-

bert Erkan bezeichnet sich als Dolmet-

scher, der zwischen den Kulturen seiner 

Eltern vermittelt hat. Er ist im Span-

nungsverhältnis einer katholischen 

Mutter aus Kroatien und einem musli-

mischem Vater aus der Türkei groß ge-

worden. 1966 in Frankfurt am Main ge-

boren, erlebte er seine Kindheit, geprägt 

von der Frage nach Deutschsein, Identi-

tät und seinen Wurzeln. »Ich habe mei-

nen Militärdienst in der Türkei ohne ein 

Wort türkisch zu können, absolviert«, 

erzählt er. In Deutschland gab es immer 

nur eine mögliche Identität, die ihm 

zugedacht wurde — Deutschland, Jugos-

lawien oder Türkei. Mit dieser Prägung 

engagiert sich Robert Erkan heute auch 

auf der politischen Bühne. Die von ihm in 

Hanau gegründete Wählergruppierung 

»Forum Gemeinsames Hanau« mit ihrem 

Motto »anders und deutsch« und als ge-

wähltes Mitglied im Ausländerbeirat der 

Stadt Hanau, wurden sie für den deut-

schen Engagementpreis 2012 nominiert. 

In Zeiten der Integrations- und Migra-

tionsdebatte und bei einem Anteil von 

40% der Menschen mit Migrationshin-

tergrund kann er Integrationsunwillige 

erreichen, »ohne gleich in eine Rassis-

tenecke gestellt zu werden«, so Erkan. 

Es gibt aber auch viele Menschen, die in 

Deutschland geboren oder aufgewach-

sen sind, wie er selbst, ihre elterlichen 

Wurzeln jedoch negieren oder verloren 

haben. Beiden ein Beispiel geben, empo-

wern und Integration vorleben, das ist 

Erkans Ziel. So ist auch der internationa-

le Kulturverein ausgerichtet, den Robert 

Erkan Anfang 2012 mit anderen zusam-

men gegründet hat. Der Kulturverein 

»C2C - Culture to Culture« plant und or-

ganisiert zurzeit das erste internationa-

le Kinofilmfestival in Hanau. 

Über den Film findet sich hier der Brü-

ckenschlag auch zur Fotografie wieder. 

Mit 14 Jahren drückte ihm der Vater sei-

ne Spiegelreflexkamera in die Hand. 

Schnell erkannte Erkan, dass er mit Bil-

dern seinen Emotionen eine Gestalt ge-

ben konnte. In der Schule war er »der Fo-

tograf«, entwickelte ganz klassisch im 

schwarz-weiß-Labor die Bilder und stell-

te sie für die Abizeitung zusammen. 

»Mit der Geburt meiner beiden Kinder 

hat sich die Leidenschaft für Fotografie 

wie bei allen Eltern noch einmal gestei-

gert.« Erkan entdeckte seine Vorliebe für 

Sonnenblumen und Makroaufnahmen, 

die er auf Leinwand, Alubonds und in Fo-

tobüchern in Szene setzte. 

Bis zu 3000 Fotos entstehen jedes Jahr 

inzwischen vor allem auf Fernreisen. 

»Hier finde ich das Ursprüngliche, die 

Landschaft erdet mich. Durch Fotos 

kann ich auch Kleinigkeiten festhalten«, 

so Erkan. 

Letztes Jahr ist der gelernte Bankkauf-

mann nach 25 Jahren Vertriebstätig-

keit, u. a. als Mitgesellschafter, Unter-

nehmer und Vorstand in einem eigenen 

Unternehmen der Versicherungsbran-

che aus dem bisherigen Berufsleben 

ausgestiegen. Der Kommunikationstrai-

ner und die einjährige Mediationsaus-

bildung mit Schwerpunkt Wirtschaft 

war für ihn der Einstieg in einen neu- 

en Lebensabschnitt und den Aufbau sei-

ner neuen Unternehmung. Schnell fand 

er zum BM und zu seinem Aufgabenge-

biet — den Rechtschutzversicherern. Das 

bereits von Erwin Ruhnau und Walter 

Letzel beackerte Feld bestellt Robert Er- 

kan als Sprecher der Projektgruppe Me-

diation & Rechtsschutz nun gemeinsam 

mit weiteren Projektmitgliedern wei-

ter. Gespräche mit den Verantwortlichen 

zeigen dem Marketingexperten Erkan, 

wie sich der BM nach außen darstellen 

sollte, damit die Ansprüche der Versi-

cherer an Mediatorinnen erfüllt werden. 

Er spricht die Sprache der Unterneh-

men und versteht, wenn es um »ser-

vice levels« und »Handlungsleitfäden« 

geht. Er lässt nicht locker im bürokra-

tischen Dschungel und profitiert dabei 

von seiner früheren Tätigkeit als Schnitt-

stelle zwischen Consultants und Ver-

sicherern. »Ich möchte den BM voran-

bringen und für die wertvolle Arbeit der 

Mediatorinnen werben«, beschreibt er 

seine Motivation und könnte damit ein 

Brückenbauer für die verschiedenen Kul-

turen im Verband werden. 

*  Robert Erkan 

Mediator und systemischer Coach 

mit Schwerpunkt Wirtschaft und 

Versicherungen 

*E-Mail: robert@erkan-communication.de  

www.erkan-communication.de  

4 	1 	Spektrum der Mediation 46/2012 	 1.,i 	 p. 	 ,,. 1,- 	1 
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Forum Gemeinsames Hanau (FGH) 	Ihre internationale Wählergruppierung 
im Ausländerbeirat der Stadt Hanau 

Interner Bericht 
Forum Gemeinsames Hanau FG H 
Du. Ich.  Wir sind Hanau. 

Hanau, den 09.09.2012 

Visiten des stellv. Vorsitzenden des Forum Gemeinsames Hanau (FGH) 
in Indien 

Thiruvananthapuram, Kerala, Indien. Im Rahmen seiner Indien-Reise 2012 wurde dem 
indisch-stämmigen stellv. Vorsitzenden des FGH, John Kannamkulam, die große Ehre 
einer Audienz beim Erzbischof und seit Oktober 2012 von Papst 1  •ui 

Benedict XVI. in Rom neu-ernannten Kardinal „His Beatitude Major 	1 -  
Archbishop Baselios Cleemis Catholicos", Oberhaupt der 
katholischen Syro-Malankara Kirche Indiens, Verteidiger des 
Glaubens und Vize-Präsident der katholischen Bischofskonferenz 
Indiens zu teil. Die Syro-Malabar und Syro-Malankara Kirche in 	'10 
Südindien fußen auf die früh-christliche Missionierung des Apostel 
Thomas in Indien um 40 n.Chr.. 

In einer einstündigen Unterredung tauschten beide Gedanken zur Entwicklung der 
sozialen und politischen Lage in Indien und Deutschland aus. Der Kardinal zeigte großes 
Interesse am politischen Engagement des FGH als unabhängige und internationale 
politische Interessensvertretung und den weiteren kulturellen Aktivitäten, der in ihr 
involvierten Menschen aus Kroatien, Türkei, Italien, Polen und Deutschland. 

Im Zuge dieser Audienz bat Kardinal Baselios Mar Cleemis, der Teil der Kurie in Rom und 
dem Papst selbst unterstellt ist, um Werbung und Unterstützung des Forum Gemeinsames 
Hanau für sein Projekt „Snehapoorvam oru veedu (A house with Love)" in seiner eigenen 
Diözese in Trivandrum im indischen Bundestaat Kerala. In seiner Diözese leben nach 
seinen eigenen Angaben 2.015 Familien unter schlimmsten ärmlichen Bedingungen und 
ohne ein menschenwürdiges Obdach. Daher hat er selbst ein Hausbau-Projekt ins Leben 
gerufen. Hierbei sollen diesen Familien, aus den unterschiedlichsten 
Religionsgemeinschaften der Hindus, Muslime und Christen ein einfaches Haus gebaut 
werden. Hierzu werden Spender aus aller Welt gesucht. Einer indischen Familie der 
absoluten Unterschicht ein menschenwürdige Behausung für Generationen zu schenken, 
kostet gerade mal 2.000,-€ pro Haus. 

9  4 1 ! r  ' I 1 1  3  I 	In großer Fürsorge für seine Diozöse, ohne Ansicht der 
Weltanschauung, Religionszugehörigkeit oder sonstiger 
nicht-christlicher Merkmale, ganz im Sinne der uralten ..1 	, 	i  ,..... 1 	. -.1 	. 

. 	- 

die
Mitmenschlichkeit 
seitniMeennsscchhliec  

, -,:  Tsiroandistieoin denesreeuniigivkeeristeflülern 	
Menschen k

veoi tr  Indiens,  o r t ei n  . setzt 
•

finden wir unterstützenswert und ganz im Sinne des FGH. , .ii,-, • 	, ., ,  .  Mehr Informationen zum Projekt des Oberhaupts der Syro- 
`  ' 	 - •Malankara 	Kirche 	in 	Indien 	unter: 

- 	http://snehapoorvamoruveedu.org   



Forum Gemeinsames Hanau (FGH) 	Ihre internationale Wählergruppierung 
im Ausländerbeirat der Stadt Hanau 

Im zweiten Teil seiner Visite konnte John Kannannkulam das Landesparlament des 
südindischen Bundestaats Kerala besuchen. Hierbei war ein Treffen mit dem „honorable 
Mr. Speaker" G. Karthikeyan auf unbestimmte Zeit anberaumt, dass er am Ende doch 
nicht, aufgrund akuter Termine wahrnehmen konnte. Es war die Zeit des Onam-Festes 
2012 in Kerala. Der Speaker oder Vorsitzende des Landesparlaments, der „Kerala 
Legislative Assembly", ist neben dem Gouverneur der höchste Repräsentant des 
Bundestaates nach Innen und Außen. In Kerala leben derzeit 33 Millionen Menschen. Es 
ist der kleinste, aber entwickelste Bundestaat, der seit Jahren den höchsten inner-
indischen „Human Development Index" der WHO aufweist. Dennoch ist die soziale 
Wirklichkeit dort weit entfernt von den Lebensumständen im post-industriellen Westen. 

In dieser Visite konnte der stellv. Vorsitzende 
des FGH die „Assembly Hall" exklusiv in 
Augenschein nehmen und sich mit dem 
Büroleiter des Speaker über die aktuelle 
politische Lage unterhalten. 
Auf Geheiß des leider abwesenden Speakers 
wurden Memorabilien an das Forum 
Gemeinsames Hanau überreicht und eine 
noch lose Einladung für einen 
Gedankenaustausch von Landespolitikern 
und Vertretern des FGH oder auch weiteren 
Kommunalpolitikern aus Hanau im Rahmen 
einer Pressekonferenz zum Thema 
Kommunal- und Regionalpolitik in Indien 
Büroleiter des Speaker ausgesprochen. 

und Deutschland vom Privat-Sekretär und 

Bei beiden außergewöhnlichen Begegnungen 
herrschte eine herzliche und anerkennende 
Atmosphäre für das Forum Gemeinsames 
Hanau. Eine verstärkte internationale 
Zusammenarbeit wird von beiden Seiten von 
nun an angestrebt. 

Für weitere Informationen zur Wählergruppierung FGH:  www.qemeinsam-hanau.de  



Au na00 Dac 

	

62 3 	—) 2c 	-U 0 

	

 

s 2 	
3 3 	E ) 

	

@ §, 	2 	2 

	

ge, o— 	°,-n- 	e ä  9 9 	Bc 

	

p(r)  ac 	2..u23),, 	2s8 

	

3, ß 	.2 w1/4 	g'c % 	 '5)  2c 

2b,  

	

y,E5 	JIM 	3 ,2 

	

c
ct 

c 	
(je 

,-..„. 

	

:a , 	2 	̀j 9,. 4% 2 	J 2 

	

L
2 
	__ Zi-n y.1:9  _, 0  

.e  

	

g-73-  N) 	v 2, 	2 

	

 
Bc 	ü, @—

_,  

	

tEc 	c' 0g3, 	' 

L 2 Ps 	gn,  
aC) 

	

2 2 	--i-  § I = c @ 	2 . 3 - 

	

 c (.3 	 mc 	3_) 	Dc..... 213  
O @ 	U-- 	L I 1 3  ) ( A Ei 	m(i)  e 

Ld J 2 17 

	

3c " 	gel 	c  

	

3 c  gJ 	u 	 u ✓'5) 	aD 	22m 	='4 

	

7 3 	3 & 1 e g g 

	

d g'c 	0  

	

 ec  dr,_-, gc 	L 2c  

	

—n 	— _ Ec (.0 	g  3, 

	

3 g 	..4 	% 	
0 	......) c.•—• 

	

sä o 	@ ,3 

	

(Y)2 	" 	1 5 g 	a 2 

	

0 	2  

	

a, a 	0 	 a 
2 , 

0 13) 
e 7: 
L 	

inc 	a 3 	3 	§D 

	

g 2 	g) 	ä3L. (2_,  
o & 	11 2_, 	4 - g, 2 	0 g'  

	

1 5 	% 	°(.#‚ 2 5c 

	

u 	% 9' 	w  

	

2 0 	a 0 3 

	

D 	un 	e 0 	un 

	

..... 0  _)gp 	Z u • D 

	

Bc 	'e, 	. 	2 ftPv'-' 	3 @c 

	

2 	. @ 

	

a, 	J 	a, Gä - 	Ö _ 

	

3 	..... g 

	

st, 	wc 

, 

	

0 	3 	
32,23 

	

_, 	„ 

	

KI 	Sc 	@ 	a 	1 

	

6 a 	
603  E 

	

. 	pg) 

ugc D 

	

(d c 	
6 a 

	

m 	2 0 

	

2-g, 	3 
g e 

	

 
ac 	

anc 	 o 

	

L 	 . 
3 
g 
a 

2.wa  

cs, 

rs..) 
3 



1..72 • 	 STADT HANAU 	 Ihelses 16. Ap.I 7013 

John Kannamkulam: Der stellvertreten- 
de Vorsitzende des Forum Gemeinsames 
Hanau (FGH) ist von der Bundesdelegier- 
ten-Versammlung des „Verbands binatio- 
naler Familien und Partnerschaften in 
Frankfurt in den Bundesvorstand mit 96,5 
Prozent der Delegiertenstimmen gewählt 

worden. Der Ver- 
band vertritt seit 
1972 die Interessen 
binationaler Famili- 
en und Paare. In den 
Jahren seines Beste- 
hens hat er sich zu ei- 
nem interkulturel- 
len 	Familienver- 
band entwickelt und 
hat heute über 1500 
aktive Mitglieder im 
Bundesgebiet. Der 
Verband berät insbe- 

sondere in rechtlichen Fragen der Ehe- 
schließung, Familienzusammenführung, 
Kindernachzug und der Staatsangehörig- 
keit. Bei seinen Bildungsangeboten stehen 
mehrsprachiges Aufwachsen, Zusammen- 
arbeit mit Eltern aus interkulturellen Le- 
benswelten, Umgang mit Diskriminierung 
und Rassismus, Fragen der interreligiösen 
Partnerschaft sowie die Qualifizierung 
bürgerschaftlichen Engagements im Mit- 
telpunkt. Als Teil des neu gewählten Bun- 
desvorstands wird Kannamkulam, der in 
Frankfurt Völkerkunde und Politikwis- 
senschaft studiert hat, für das Thema Par- 
tizipation und Teilhabe von Menschen mit 
Migrationshintergrund zuständig sein. 
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cf) r) 	r-I ce, 	ta.3 	0 ,,. ,-,- n) 	e 	■-: 	rD 	AD 	f„,n• ,-.) 	CD c,'Z• c -3 ' (1--  na 	C 	1-1 	'F'D 	"' 	2 	r2 	r) 	(., 	... 0 	rD 	.-t 	 t, rD 
Z 	Gr '-'• rri ,_.>--: r' r. 	Z 	r, 0 	„, 	< 	Cr z 	rD 	c... ro 	te . 	...t 	:=7., 	rt) 	ro 	1.-t 	n, -4, - 	ci rD 	rD 	re J'-1 	• 	Da) 	̀'• 	CD 	:—•  Crt2 	Z 	- 	5» 	'—' 	1-' • rz.. v, 	::: 	AD 	- = rs 0

9 nj 	.-. CD 	t— 	... 	cy'-a • 	1 	c,, 	> 	cn 	Z 	= 	121. ö  
" 	,.-• 	CPD 	CD 	,...Z v) 	CA 	Z 	Z 12-• (D 	CL  t-h CA 	713"  

CA 	,••• rD 	(n 	rbcn 	r2L. ;27: u) 	2 	rD,_, 	5 z,- 	n 	• 
' 	° 	egl - 	(/) 	N 	•-• 	C1, 	 ("D 	AD 	Z-  0 	1-1 

	

rDozzo 	Cp: 	CL r•D 	' 	np 	• r) 	Z 	g2 	̀-'. ,--, 	s 	--• 	rD 	>1 	1—t 	1L..t 	._, 	ct, 	-.-.D • 	< 	re.  

- 

	

Oi: 	Lel—: r-t .  2 	70  

	

et) 	rp 	Gi 	CD  a 	1 	can 	1 	1 	re 	Cl2 	rb 	i 	i 



agg....1.12 ebb« AM  MIM e••• 	 MAIN-KINZIG R7 

KOMMENTAR 

Kein 
Taktgefühl 

Von Gregor Haschnik 

Wahlkrampf statt politisches 
Fingerspitzengefühl, Getö- 

se statt Dialog. Dies schien in wei-
ten Teilen der Kreistagssitzung 
das Parteigebot der Stunde zu 
sein — auch in der Debatte um ei-
nen Kreis-Ausländerbeirat. Um 
die Sache ging es nur am Rande, 
das zeigen die vielen gegenseiti-
gen Vorwürfe der beteiligten Par-
teien. Dass die Ausländerbeiräte 
der Kommunen den Kreistag aus 
Protest verließen, ist deshalb ver-
ständlich. Sie setzen sich seit 
mehr als fünf Jahren vergeblich 
für einen Beirat auf Kreisebene 
ein. Und mussten nun erleben, 
wie ihr Anliegen auf engstirnige 
und kleinliche Weise in den Hin-
tergrund gedrängt wurde, ohne 
dass sie gehört wurden. 

Formal war es richtig, den Zu-
wanderern die Rede im Kreispar-
lament zu verweigern. Doch es 
zeugt ebenfalls von fehlendem 
Fingerspitzengefühl. Das Präsidi-
um hätte die Sitzung unterbre-
chen können, um die Betroffenen 
zu Wort kommen zu lassen. Die 
Spitzen aller Parteien hätten sich 
schon vor der Versammlung mit 
den Ausländer-Vertretern an ei-
nen Tisch setzen und einen ge-
meinsamen Antrag formulieren 
können. Nichts davon ist passiert. 
So hat sich der Eindruck verfes-
tigt, den Zuwanderer häufig zu 
Recht beklagen, wenn es um Inte-
gration geht: Sie werden gar 
nicht oder kaum gehört. 
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