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Seit dem polarisierenden Buch „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin
tobt die Integrationsdebatte mit einer neuen Heftigkeit. Dass es jahrzehntelange
Fehlentwicklungen in der Integrationspolitik gab, ist wohl weitgehend unstrittig.
Doch seit vielen Jahren hat sich die Politik in diesem Bereich verändert und
versucht, die Probleme anzugehen. Doch die Versäumnisse mehrerer Jahrzehnte
sind nicht so einfach zu beheben. Über die geeigneten Methoden besteht nicht
immer Einigkeit, aber es hat sich bereits viel getan – auch in „Problembezirken“
wie Neukölln. Zur bereits laufenden Integrationsdebatte hat das Buch von
Sarrazin nicht viel beigetragen. Integration wurde aber zu einem viel diskutierten
Thema, auch über die normalerweise am Integrationsthema interessierten Leute
hinaus. Das ist sicherlich nicht verkehrt, auch wenn sich einige fremdenfeindliche
Töne in die Debatte eingeschlichen haben.
Eine andere Perspektive auf die Debatte kann das Buch von Fadi Saad mit dem
Titel „Der große Bruder von Neukölln“ liefern. Fadi Saad kennt den Alltag von
Jugendlichen mit Migrationshintergund aus eigener Erfahrung. Als Kind
palästinensischer Eltern wurde er in Berlin geboren. Er erlebte Gewalt und
Diskriminierung, schloss sich einer Gang an und wurde selber gewalttätig. Doch
ihm gelang, was sonst nur wenige schaffen: der erfolgreiche Ausstieg aus der
Abwärtsspirale. Er holte seinen Schulabschluss nach und schloss eine Lehre als
Bürokaufmann ab, arbeitet mittlerweile als Quartiersmanager in Nord-Neukölln
und beschäftigt sich seitdem auch beruflich mit den Integrationsproblemen (aber
auch Erfolgen).
Die Quartiersgebiete sind auch eine Antwort auf die Integrationsprobleme. Sie
sind in sozialen Brennpunkten und in Gebieten angesiedelt, die auf der Kippe
stehen. Jedoch sind sie im Zuge der Sparmaßnahmen von Union und FDP von
massiven Kürzungen betroffen, womit wohl bald viele soziale und integrative

Projekte wegfallen werden (so viel zu den Integrationsbemühungen der
Bundesregierung).
Doch zurück zum Buch. Das besondere daran ist, dass es einen Blick aus der
Sicht der betroffenen Jugendlichen liefert. Fadi Saad beschreibt darin seinen
eigenen Lebensweg, seine Erfahrungen als Kind von Migranten, warum er zum
Gangmitglied wurde und wie er es schaffte, dort wieder rauszukommen. Man
versteht dadurch besser die Hintergründe der ganzen Integrationsdebatte.
Gerade in einer Zeit, wo viel zu oft nur über die Betroffenen geredet wird, ist sein
Buch ein wichtiger Beitrag.
Quellen:
– Die Webseite von Fadi Saad
– Ein Interview mit Fadi Saad im Spiegel
– „Die Welt“ über den Lebensweg von Fadi Saad

