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Sehr geehrter Herr Wilhelm Grossbach, 
 
in der Ausgabe 1/2008 der Stadtteilzeitung „Alt-Höchst“ befassen Sie sich im Leitartikel 
mit dem 2. Höchster Stadtgespräch „Höchster Vielfalt - Kulti-Multi“.  
 
Sie machen einige Feststellungen, die sehr hilfreich sein können, um die Probleme beim 
Zusammenwachsen verschiedener Kulturen auf engem Raum besser verstehen zu 
können. In Ihren Ausführungen befinden sich jedoch auch Aussagen, die ich hinterfragen 
möchte. 
 
So schreiben Sie sinngemäß, dass ein Türke kein Deutscher wird, nur weil er seit 20 
Jahren in Deutschland lebt und den deutschen Pass hat. Ich selber lebe seit 1971 in 
Deutschland und im Frankfurter Westen, engagiere mich in meiner knapp bemessenen 
Freizeit als stellvertretender Vorsitzender der Höchster SPD für „Mein Höchst“ und alle 
dort lebenden Menschen und frage mich nun, „Gehe ich für Herrn Grossbach schon als 
Deutscher durch?“ oder „Was müsste ich noch machen, um als Deutscher durchzugehen 
– meine Haare färben, meinen Namen ändern?“ Natürlich sind das nur rhetorische 
Fragen. Es sollte wohl reichen, dass es einen staatlichen Einbürgerungstest gibt. Es 
kann nicht sein, dass quasi jeder Deutscher (ich spreche von denjenigen, die glauben 
urdeutsch zu sein) mich nochmal seinem individuellen Einbürgerungs-Check unterzieht. 
Zudem möchte ich, dass man mich als Subjekt auffasst und nicht als Objekt, dass man 
mit allen möglichen Forderungen überzieht. 
 
Sie sagen, dass für Sie Integration bedeutet, dass jugendliche Migranten in unsere 
Gesellschaftsform hineinwachsen sollen. Das ist ein Teil der Medaille. Denn beachten 
sollte man: Wenn unterschiedliche Gemeinschaften zusammenkommen, dann lernt die 
neu hinzugekommene Gruppe von der alteingesessenen. Aber die Alteingesessenen 
lernen auch von den Hinzugekommenen. 100 Prozent Anpassung dort und 0 Prozent 
Anpassung hier, ist nicht möglich. Somit weitet sich der Integrationsprozess auch auf die 
aus, die gerne den schwarzen Peter allein beim Zugezogenen sehen würden und 
Änderungsdruck verspüren, mit dem sie nicht klar kommen. Wobei – ich kann die 
Alteingesessenen beruhigen, den Anpassungsdruck, den sie verspüren, ist ein Bruchteil 
von dem, dem ich ausgesetzt war und bin.  
 
Durch die Globalisierung und den technologischen Fortschritt hat sich die Welt 
nachhaltig geändert und Fragen wie, „Wann ist man Deutscher?“ oder „Wer darf für 
Deutschland Tore schießen?“ bringen uns in diesem Kontext nicht weiter. 
 
Der Traumzustand wäre daher für mich, dass beide Seiten, Ureinwohner und 
Neuhinzugekommene, sich unvoreingenommen treffen und versuchen, so wenig wie 
möglich alte Maßstäbe anzulegen, sondern stattdessen die lokalen Probleme von der 
praktischen Seite anpacken und dabei neue, gemeinsame Werte entstehen lassen.  
 
In Folge des Stadtgespräches hat sich ein Gesprächskreis gebildet und schon einmal 
zusammen gefunden. Das macht Hoffnung! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Erdal Gök 
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