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Islam-Konferenz hat Nachspiel in Bremen

CDU-Lokalpolitiker mit türkischen Wurzeln beleidigt kurdischstämmigen Kollegen – und ist raus aus der Partei
von J us tu s R a n dt
un d K a Ri n MöRt e l

Bremen. Die kürzlich bei der Islamkonferenz
im Bundesinnenministerium gereichten
Häppchen mit Schweineblutwurst haben eine
Debatte über Anstand und Takt ausgelöst, in
der zuletzt auch ein Bremer kräftig mitgemischt hat – wenn auch nur kurz: Mehmet
Ünal, stellvertretender Vorsitzender im
CDU-Ortsverband Kattenturm / Kattenesch,
schoss selbst über die Grenzen des Vertretbaren hinaus, als er den Hamburger Ali Ertan
Toprak (CDU) in sozialen Medien „eine islamophobe Ratte“ nannte. Die Verbalattacke
auf seinen Parteikollegen, der Vorsitzender
der kurdischen Gemeinde Deutschlands ist,
führte dazu, dass der CDU-Kreisverband Stadt
Bremen Ünal den Austritt nahelegte – um dem
Parteiausschluss zuvorzukommen. Der Jurist
nahm die Aufforderung an.
Das Hamburger CDU-Mitglied Toprak, das
auch Präsident der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände in Deutschland ist, hatte die Blutwurstdebatte relativiert
und ein eigenes Schlaglicht gesetzt: Wer darüber schweige, „dass Menschen wegen ihrer
Kritik an Islamismus in Deutschland unter
Polizeischutz leben müssen, der ist nicht nur
verlogen, sondern lehnt in Wirklichkeit alles
ab, was dieses Land ausmacht“, schrieb er.
Ünal erwiderte: „Halt den Ball flach Ali!“ Den
„Ratten“-Ausfall führte er fort, Toprak schäme
sich nicht, „noch Seitenhiebe zu verteilen,
selbst wenn Muslime brüskiert oder provoziert“ würden und fügt hinzu: „Friss weiter
Schwein!“

„Mein persönlicher Fehltritt“
„Das ist mein ganz persönlicher Fehltritt, und
es ist unglücklich, dass das so dermaßen auf
die Partei zurückfällt“, räumt Ünal sein „Fehlverhalten“ am Dienstag gegenüber dem WESER-KURIER ein. „Bei uns ist das alles Montagmorgen aufgeploppt“, rekonstruiert der
Bremer CDU-Landesgeschäftsführer Heiko
Strohmann die Ereignisse. Noch am selben
Tag habe Jens Eckhoff als Partei-Kreisverbandsvorsitzender Bremen-Stadt das Gespräch mit Ünal gesucht und ihm klar gemacht, was die CDU schließlich selbst im Netz
postete. Dort ist knapp von „scharfer Kritik“
an Ünals Äußerungen die Rede. „Nach mehrmaligen Aufforderungen seine Aussagen zurückzunehmen, wurde ihm nahegelegt aus
der Partei auszutreten. (...) Wir distanzieren
uns ausdrücklich und in aller Form von solchen Geisteshaltungen, die nicht die Meinung
der Partei widerspiegeln und tolerieren diese
auch nicht.“

Mit erfrorenen Fingern
macht man keinen Knoten auf;
mit erkältetem Gemüt
wird Leichtes schwer vollbracht.
JEREMIAS GOTTHELF (1797–1854)

DAS WIRD HEUTE
WICHTIG IN BREMEN
MOBILITÄT

Demo für kostenfreien ÖPNV
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Die Bremer Freiwilligendienstler
demonstrieren in der Bremer Innenstadt für kostenfreie Bus- und Bahntickets. Es gehe den Freiwilligen vor allem
um die Anerkennung ihres Engagements, so die Ankündigung der Veranstalter. Sie fordern: freie Fahrt für Freiwillige. Die Demonstration beginnt um
17 Uhr an der Domsheide.

BILDUNG

Uni zeichnet gute Lehre aus
Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf der Islam-Konferenz. Auch in Bremen hat die Konferenz politische Folgen.

Mehmet Ünal, der im Beirat Obervieland als
vier Jahre lang Beisitzer im Kreisverbandsvorsogenannter sachkundiger Bürger, ohne Manstand. „Er ist Jurist, hat Ausbildung und Inteldat, für die CDU im Sozialausschuss saß, habe
lekt“, sagt Strohmann. Er staunt über die „Fäsich schon seit mehr als einem Jahr „regelmäkalsprache“ Ünals, den er schließlich als „inßig vertreten lassen“. Es sei schon
telligenten, charmanten und
länger klar gewesen, „dass ich
freundlichen Menschen“ kennenkeine Zukunft in der CDU haben
gelernt habe. „Außer in Fragen
würde“, sagt er. Dies sei inhaltlich
zum Nahost-Bereich, da ist er kribegründet und liege daran, dass er
tischer.“
„zu israelkritisch und zu USA-kriAuch im Stadtteil Obervieland
tisch für die CDU“ sei. Ünal räumt
werden die Äußerungen Ünals mit
ein, den Staat Israel ein „faschistiUnverständnis aufgenommen.
sches Unrechtsregime“ genannt
„Die Zusammenarbeit war durch
haben.
den Vorfall natürlich gestört“, sagt
Landesgeschäftsführer Strohder Sprecher der CDU-Beiratsfrakmann ist – gelinde gesagt – vertion Obervieland, Volkhard Sachs,
wundert über die Ausfälle Ünals: Mehmet Ünal
auf Nachfrage. Nachdem Mehmet
„Er ist schließlich nicht irgendwer,
FOTO: TWITTER Ünal auf eigenen Wunsch von aler ist Funktionsträger gewesen.
len Ämtern in der Partei zurückgeIch kenne ihn persönlich ganz gut, er war, bis
treten sei, habe er nach einem persönlichen
er im Frühjahr nicht wieder gewählt wurde,
Gespräch daher auch sein Amt im Sozialaus-
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Deutsche Pässe für Bremer
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schuss niederlegt. „Das war naheliegend und
wünschenswert, und wir sind im Guten auseinandergegangen“, versichert Sachs, der auch
stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtbezirksverbandes Obervieland ist.
Sachs sagt, er bedaure den Fehltritt seines
jüngeren Parteikollegen, den er als „netten
Kerl“ beschreibt. Es habe sich allerdings bereits in der Vergangenheit abgezeichnet, dass
bei Ünal „bei bestimmten Themen in den sozialen Medien die Pferde durchgehen“, sagt
Sachs. Die Versuche, mäßigend auf ihn einzuwirken, seien jedoch ganz offensichtlich gescheitert.
„Mein Tweet gegen Toprak war falsch, beleidigen und verletzend“, räumt Ünal ein. „Ich
hätte es vorgezogen, dass er mich wegen Beleidigung anzeigt, statt eine öffentliche Kampagne zu starten. Er hat eine Kampagne draus
gemacht. Das war allemal klüger, als ausfallend zu werden – wie ich.“

ANZEIGE

Senat startet seine Einbürgerungskampagne auch ohne Pizarro
von eva P R z ybyl a

Bremen. Auf einen haben ganz offensichtlich
viele gewartet, die sich an diesem Dienstagmittag im vollen Sitzungssaal des Rathauses
versammelt hatten: Claudio Pizarro, seines
Zeichens Stürmer beim SV Werder, war als
prominenter Botschafter der neuen Einbürgerungskampagne des Bremer Senats angekündigt worden – musste wegen einer Erkältung dann aber doch zuhause bleiben.
Dem Kampagnenstart tat das aber keinen
Abbruch. Zumal mit Sylva Lindo und Maria
Fernanda Brito Wandemberg zwei weitere
Botschafterinnen vorgestellt wurden, die als
Neu-Bremerinnen das Rathaus bereits bei der
Einbürgerungsfeier kennengelernt hatten.
Mit der Einbürgerungskampagne wollen der
Senat und der Bremer Rat für Integration
mehr Menschen davon überzeugen, einen
deutschen Pass zu beantragen. Ein großer Teil
der 36 000 Ausländerinnen und Ausländer in
der Hansestadt könnte eingebürgert werden,
sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD).
Aber nur wenige davon machen es. Die Einbürgerungsquote geht zurück: 2017 beantragten nach Angaben des Innenressorts 1,29 Prozent der einbürgerungsfähigen Bremer die
deutsche Staatsbürgerschaft.
„Alle sollen ihre vollen Rechte nutzen“,
sagte Sieling weiter. Drei Jahre lang wollen er
und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne)
monatlich nun 1000 Bremer per Post persönlich dazu einladen, den deutschen Pass zu beantragen. Informationen zum Verfahren sollen Linnert zufolge auf der Kampagnen-Internetseite leicht zugänglich sein. „Einbürgerun-

gen einfacher machen ist das Ziel“, ergänzte
André Städler, Sprecher des Senats.
Kernstück der Kampagne sind nach Angaben des Integrationsrats die von ihm koordinierten Lotsen. Sie sollen Menschen bei der
Beantragung der deutschen Staatsbürgerschaft fachlich begleiten, erklärte Libuse
Cerna, Vorsitzende des Integrationsrats. Die
verschiedensprachigen Lotsen seien mit dem
Verfahren und auch den Bedenken vertraut,
da sie selbst eingebürgert worden seien. Seit
Dienstag seien fünf Lotsinnen und Lotsen im
Einsatz, ab Januar dann neun. „Schon jetzt haben wir viele Anfragen“, sagte Cerna. Auch das
Migrationsamt Bremen verzeichnete nach
eigenen Angaben bereits seit der Ankündigung der Kampagne großes Interesse an Einbürgerungen.
Laut Cerna ist die deutsche Staatsbürgerschaft für viele Ausländer attraktiv. Zu den
Vorteilen zählt sie die Erlangung aller demokratischen Rechte, die Reisefreiheit, konsularische Unterstützung im Ausland und die
Möglichkeit einer Karriere im öffentlichen
Dienst. „Viele Türken wollen gern Beamte
sein“, sagte sie. Personen mit türkischem Pass
sind wichtige Adressaten der Kampagne. Laut
Sieling sind sie mit 15 000 Personen die größte
Gruppe der einbürgerungsfähigen Personen
in Bremen.
Am Ende meldete sich Werder-Star Pizarro
dann im Übrigen doch noch zu Wort: „Meine
Heimat ist zwar Peru, doch unser Zuhause ist
Deutschland“, erklärte er über die Werder-Webseite. Pizarro besitzt mehrere Pässe,
darunter den deutschen. Auch er ist künftig
als Botschafter der Kampagne unterwegs.
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Die Botschafter der Bremer Einbürgerungskampagne sind Maria Fernanda Brito Wandemberg
(v.l.), Sylva Lindo und Werder-Star Claudio Pizarro.
FOTOS: SENATSPRESSESTELLE (2), DPA

VIEL RAUM FÜR IHRE IDEEN.
JETZT ATTRAKTIVE KONDITIONEN SICHERN.
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Die Universität Bremen verleiht den
Berninghausen-Preis für gute Lehre.
Ausgezeichnet werden in diesem Jahr
die Informatiker Rolf Drechsler, Cornelia Große, Oliver Keszöcze, Kenneth
Schmitt und Jannis Stoppe sowie Aki
Harima, wissenschaftliche Mitarbeiterin
im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Auch Hans-Christian Waldmann,
Professor für Psychometrie und Statistik, wird geehrt.

BILDUNG

Zuwanderer unter Zeitdruck
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Die Gewerkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) und der Flüchtlingsrat kritisieren den Zeitdruck für
zugewanderte Jugendliche im Bildungssystem. In einer Podiumsdiskussion
wollen sie und andere Beteiligte der Integrationsarbeit darüber sprechen, was
die Probleme sind und welche Folgen
dies für die Jugendlichen haben kann.

