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Aktuelle Debatte

Keck: Terrorwelle darf vom Pfad der Integration nicht
ablenken
Pauschalierungen sind erster Schritt zu Ausgrenzungen und Diskriminierungen
Im Rahmen einer Aktuellen Debatte im Landtag von Baden-Württemberg mit dem Titel
„Integration gescheitert? – Lehren für Baden-Württemberg aus Nizza und aus dem TürkeiPutschversuch?“ sagte der sozialpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jürgen Keck:
„Die in jüngster Zeit schrecklich aufbrandende Welle des Terrors darf nicht dazu führen, den
Pfad der Integration zu verlassen. Für uns Freie Demokraten sind Spracherwerb und die
Einbindung in den Arbeitsmarkt die wesentlichen Faktoren für gelingende Integration.
Die weit überwiegende Mehrheit der in den letzten Jahrzehnten hierher zugewanderten
Menschen hat sich gut integriert. Dieses ist auch unserer starken Wirtschaft sowie dem
vielfältigen ehrenamtlichen Engagement zu verdanken. Das hat sich insbesondere in der
Flüchtlingskrise, die auf das unkoordinierte Handeln der Bundeskanzlerin zurückgeht, gezeigt.
Ohne die vielen Ehrenamtlichen hätte das nicht bewältigt werden können.
Mit dem Integrationsgesetz wurden einige wichtige Forderungen der Freien Demokraten
umgesetzt: Verbesserungen des Angebots an Integrations- und Sprachkursen, schnellerer
Zugang zum Arbeitsmarkt und gesicherter Aufenthalt bei Ausbildung sowie im Anschluss daran.
Ein flächendeckender Islamunterricht in deutscher Sprache kann auch dazu beitragen,
fanatischen Hinterhof-Imamen das Handwerk zu legen.
Für uns Freie Demokraten ist klar: Es gilt unverrückbar unser freiheitliches Menschenbild,
unsere Traditionen und unser Rechtsstaat sowie die in Jahrzehnten entwickelte Gleichstellung
der Frau. Wer das nicht akzeptieren möchte, oder meint, er könne sich gegen unseren Staat
stellen, der muss die Härte des Gesetzes spüren. Wer Integration verweigert, muss zuverlässig
wieder abgeschoben werden können.
Mit wachem Auge müssen wir den Herausforderungen begegnen und deshalb auch unsere
Sicherheitsorgane unterstützen und stärken. Hüten wir uns im Übrigen davor, den Terror mit
einer bestimmten Religion in Verbindung zu bringen. Das wäre der Anfang von Ausgrenzungen
und Diskriminierungen. Verblendete Irrgeister gab es schon in jeder Religion und wird es leider
immer geben.“
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