
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Stellungnahme von CEC-Connect e.V. und Integration. Flüchtlinge. Kamp-Lintfort e.V. zum 
Fest der Kulturen am 29.09.2019. 

 

Wir möchten hiermit, im Falle der Teilnahme des Vereins Malazgirt bei dem Fest der 
Kulturen, unsere Teilnahme offiziell in allen Punkten zurückziehen. Außerdem wird auch die 
Gruppe aus Eritrea ihre Teilnahme zurückziehen. 

Begründung: 

Auf der letzten Sitzung des Forum Integration wurden die Mitglieder, für uns sehr 
überraschend, informiert dass der Verein Malazgirt seine Pause nun beendet und sich 
wieder aktiv beteiligen wird. Eine Diskussion über die Teilnahme des Vereins am Forum 
Integration steht noch aus. Über den Verein Malazgirt wurde bereits vor ca. 3 Jahren 
kontrovers diskutiert woraufhin sich der Verein, unseres Wissens nach freiwillig, 
zurückgezogen hat. Bei Malazgirt handelt es sich um eine Untergruppe der „Grauen Wölfe“, 
einer rechtsextremen, türkisch-nationalistischen Bewegung. Der Verfassungsschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen wirft ihr vor, „zur Entstehung einer Parallelgesellschaft in 
Europa“ beizutragen, und sieht in ihr „ein Hindernis für die Integration der 
türkischstämmigen Bevölkerung“. 

Hier noch ein Zitat der Bundeszentrale für Politische Bildung: 

„Die Rede ist von der rechtsextremen, türkisch-nationalistischen Bewegung, die seit Jahrzehnten auch 
in Deutschland existiert. Sie ist unter anderem in hunderten lokalen Vereinen organisiert sowie in 
Dachverbänden wie Türk Federasyon, ATIB oder ATB. Die sogenannten "Grauen Wölfe" überhöhen 
die türkische Nation und betonen angeblich islamische Werte. Sie hetzen gegen tatsächliche oder 
vermeintliche Linke und alle Nicht-Türken – wozu sie auch Armenier oder Kurden zählen, selbst 
wenn diese die türkische Staatsbürgerschaft besitzen. Sie tragen Konflikte aus dem Mutterland auch in 
Deutschland aus. Mit schätzungsweise mehr als 18.000 Mitgliedern[1] dürfte sie sie die stärkste 
rechtsextreme Organisation hierzulande sein – zahlenmäßig mehr als dreimal so groß wie aktuell die 
NPD.“ 

 

Für uns ist eine Teilnahme an einem „Fest der Kulturen“, an dem ein Verein mit eindeutiger 
Zugehörigkeit zu einer rechtsextremen, türkisch-nationalistischen Bewegung, weder mit 
unserer Satzung noch unserem Verständnis von Integration vereinbar. Wer mit einem Verein 
wie Malazgirt Feste feiert, sollte auch einmal drüber nachdenken, ob man auch mit der 
„Volksgemeinschaft Niederrhein“ feiern würde? Wir stehen für eine freiheitlich, 
demokratische Grundordnung und werden uns immer wieder nationalistischen oder 
rassistischen Gruppen, Parteien oder Institutionen entgegenstellen, ob aus Deutschland oder 
wie hier aus der Türkei. 

 

Für uns ist die offizielle Haltung der Stadt nicht nachvollziehbar, 

http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/260333/graue-woelfe-die-groesste-rechtsextreme-organisation-in-deutschland
http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/260333/graue-woelfe-die-groesste-rechtsextreme-organisation-in-deutschland#footnode1-1


Zitat Herr Dr. Müllmann 

„Es ist aus städtischer Sicht wichtig, mit allen Gruppen -und dazu gehört 
auch Malazgirt- im Gespräch zu bleiben. Seit des Bestehens des Vereins ist 
bekannt, dass er zum Dachverband der Grauen Wölfe gehört. Auch dessen 
Ideologie ist hier bekannt. 
 
Bisher hat der Verein Malazgirt vor Ort aber keine Thesen gegen unsere 
freiheitlich demokratischen Grundordnung propagiert. Solange das so bleibt, 
wollen wir offen bleiben für Gespräche. Insofern werden wir die Einladung 
nicht zurückziehen.“ 
 

Erst gegen „Die Rechte“ schießen und jetzt mit den „Grauen Wölfen“ auf dem Fest der 
Kulturen tanzen. 

Auch wir sind der Meinung, dass es Aufgabe der Stadt ist, mit allen Menschen im Gespräch 
zu bleiben. Dabei denken wir nicht nur an Malazgirt, sondern auch an die Volksgemeinschaft 
Niederrhein, die bekanntlich bis dato auch nichts Rechtswidriges tut, wobei bei der VGN 
Sprachprobleme kein Hindernis wären. 

Für uns ist es schon befremdlich, wenn nationalistischen Bewegungen eine Bühne geboten 
wird und sie somit eine gesellschaftliche Legitimation in der Öffentlichkeit erfahren.  

Zu der Aussage von Herrn Müllmann, dass der Verein hier vor Ort keine Thesen gegen 
unsere freiheitlich demokratische Grundordnung propagiert würde wir empfehlen, sich 
einmal in einem vertraulichen Kreis mit den Kamp-Lintforter Schulen (Lehrern*innen) zu 
begeben und sich nach entsprechenden Beobachtungen zu erkundigen. 

Noch einmal, um es ganz deutlich zu machen, auch wir sind immer zu Gesprächen mit allen 
Menschen bereit und selbst bestrebt diese zu führen. Aber rechtsextremen, 
nationalistischen Bewegungen werden wir niemals eine Bühne geben oder auf Festen 
gemeinsam tanzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vorstand 

CEC-Connect e.V. 

 

 

 


