
Ein Interview mit Didf-Jugend zum Thema Umwelt

Mit Migranten an einem Strang ziehen

Erbil Demir läuft mit wachen Augen durch den Tag, interessiert sich für Alles was um Ihn herum 
passiert, dabei versucht er immer mitzugestalten und Einfluss zu nehmen. Erbil ist 22 Jahre alt und   
Vorstandsmitglied der DIDF-Jugend Baden-Württemberg und Jugend –und Auszubildendenvertreter 
in seinem Betrieb. Im Interview mit ihm, unterhielten wir uns über Atompolitik,  
Demonstrationsformen und sein Engagement bei der DIDF-Jugend.

Hallo Erbil! Du bist bei der DIDF-Jugend aktiv, was ist denn die DIDF?
Die DIDF ist ein Verein, der von Migranten gegründet wurde. Heute haben wir auch Mitglieder 
ohne Migrationshintergrund. DIDF hatte damals Schwerpunktmäßig Themen, die die Immigranten 
betreffen. Jetzt ist uns auch ein gutes Zusammenleben, Frieden, Völkerverständigung und freie 
Bildung ein wichtiges Anliegen. Wir versuchen diese Ziele ohne Trennung von Nationalität, 
Geschlecht, Religion oder Sprache zu erreichen.

Ist Euch auch die Umwelt wichtig?
Ja, natürlich. Wir streben eine bessere Gesellschaft an, in der es mehr Spaß macht zu leben und dazu 
gehört für mich auch der Umweltschutz. Erst wenn die Gesellschaft wirklich demokratisch und 
sozial ist, der Markt nicht mehr über den Schutz der Umwelt entscheidet, wird es auch ökologisch 
besser und man kann von einer besseren Umwelt sprechen - auch für unsere Kinder und deren 
Kinder.

Heißt Ihr versucht auf der politischen Ebene eure Ziele für den Umweltschutz zu erreichen 
und tragt keine Kröten über die Straße?
(lacht) Ich habe noch nie eine Kröte über die Straße getragen, aber trotzdem finde ich auch den 
praktischen Naturschutz wichtig. Ich denke beide Seiten sind durchaus gleichwertig. Wir versuchen 
aber über die politische Ebene unsere Ziele zu erreichen.

Wie sollte es Deiner Meinung nach mit der Stromversorgung in Deutschland weitergehen?
Ich bin für einen sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft! Aber ich denke wir sollten nicht darauf 
schauen, wie wir möglichst viel Strom bekommen, sondern wie wir weniger verbrauchen. Gerade in 
der Industrie werden Artikel im Überfluss hergestellt und Unmengen Strom verbraucht, hier sehe 
ich das große Problem. Da muss sich im Bewusstsein der Menschen noch einiges verändern.

Wie erreichen wir diese Veränderung? Ist da die klassische Demonstration der richtige Weg?
Wir müssen aufhören zu Glauben die Natur wäre unsere Ware. Auch irrsinnigen Aussagen von 
Politikern, die meinen man müsste Marktanreize schaffen, um Umweltfreundliche Produkte 
herzustellen, dürfen wir kein Gehör schenken. Die Liebe zur Natur ist nicht käuflich und hat keinen 
Preis. Wir müssen einsehen, dass wir ein Teil der Natur sind und uns gemeinsam gegen die 
Menschen Organisieren, die Eigensinnig und kurzfristig denken.
Ich glaube an eine ökologische Wende, jedoch ist die Vorraussetzung, dass vorerst eine faire 
Umverteilung des Vermögens von oben nach unten in unserer Volkswirtschaft stattfindet. Solange 
der kleine Mann, ganz egal welcher Herkunft oder welchen Glaubens, um seine Existenz kämpft, 
während die Reichen seine Steuergelder verzocken, ist keine ökologische Wende möglich. Unter 
den momentan gegebenen Bedingungen würde eine ökologische Wende nur dazu führen, dass sich 
letztendlich einige Monopole und Konzerne Rechte kaufen, um ungehindert ihre CO2 Emissionen 
zu erhöhen und ihre Umweltvernichtende Produktionsweise fortzuführen.

Ich habe die Idee von Öko-Teams, die an Schulen und in Betriebe gehen und dort Schüler und 



Mitarbeiter aufklären. Da wäre ich sofort dabei! Ich denke das ist auch eine Art von Demonstration, 
letztendlich wollen wir unsere Meinung sagen und zwar so, dass möglichst viele sie mitbekommen. 
Ob das eine klassische Demonstration ist, oder eine verrückte Aktion ist mir egal.

Glaubst Du es gibt einen Unterschied zwischen dem deutschen Bewusstsein gegenüber unserer  
Umwelt und dem eines Migranten?
Ich bin mir sicher, dass Umweltbewusstsein, nichts mit der Nationalität zu tun hat. Menschen die 
wirklich an Umwelt interessiert sind, denken nicht national, sondern global. Die Auswirkungen des 
Menschen auf die Natur ist weltweit zu spüren. 

Umweltschützer haben bei ihren Aktionen und Demonstrationen immer einen verschwindend 
geringen Anteil von Migranten, hast Du eine Erklärung dazu? 
Themen wie Umwelt und Naturschutz sind allgemein für viele Jugendliche Fremdwörter. Die 
Politik und die Medien tragen hier Mitschuld. Oft werden von den Medien nur Schlagzeilen 
produziert und die Menschen mit Information überhäuft, bis sie kein Interesse mehr für ein Thema 
zeigen. Zum Beispiel die Ölpest, die von BP im Golf von Mexiko verursacht wurde. Es wird 
dargestellt wie ein Einzelfall, jedoch erfährt unsere Umwelt tag täglich angriffe derer Menschen, die 
für ihre Profite so einiges in Kauf nehmen. Derartig rücksichtlose Projekte sind auch 
Tagesprogramm in unserer nahen Umgebung, wie z.B. das Projekt Stuttgart 21, welches zum Abriss 
einiger Parks führen wird oder der Bau des Rosensteintunnels in Zuffenhausen, was dazu führen 
würde, dass täglich zusätzlich 20.000 Autos durch die Stadt fahren. Sanierungsprojekte, in denen 
Sozialwohnungen, die für Sozial schwache gedacht waren, abgerissen oder umgebaut werden, 
gehen häufig zu Lasten der Menschen aus der unteren Bevölkerungsschicht. Diese besteht nun mal 
größten Teils aus Migranten und Migrantinnen. Diese Menschen sind mindestens genauso 
Umweltbewusst wie die deutschen auch, jedoch ist ihr bestreben in erster Linie danach gerichtet, 
ihre materielle Existenz zu sichern. Dabei fallen oft Themen wie Umwelt unter den Tisch, was sehr 
Schade ist, denn uns allen gehört diese Welt. 

Und was könnte man tun, damit sich das ändert?
Ich denke, dass wir mit Umweltinitiativen,Organisationen gemeinsam mit der DIDFJugend hier 
eine Brücke zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und den deutschen Jugendlichen bauen 
können, die auf einer gemeinsamen Plattform in Sachen Umwelt und Bildung beruhen. Wenn wir es 
schaffen gemeinsam für unsere Umwelt zu kämpfen, und die Jugendlichen zu informieren und 
mitzuziehen, werden wir mit größeren Schritten in Richtung einer Zukunft rennen, die in unseren 
Händen ist. Dies wird einigen türkischen Politikern, wie dem Türkischen Präsidenten Tayip 
Erdogan oder deutschen Politikern, wie  Roland Koch gar nicht gefallen, die immer wieder 
versuchen durch Rassistische Äußerungen Hass und Vorurteile zwischen den Jugendlichen 
verschiedener Herkunft zu schüren. Davon werden wir uns nicht beeinflussen lassen und 
GEMEINSAM kämpfen.

In Deutschland hat die deutsche Bundesregierung vor, im Rahmen des Sparpakets, die 
Brennelemtssteuer einzuführen, was hältst Du davon?
Finde ich sehr schön, ist ein guter Ansatz... (lacht), nein find ich total idiotisch.
Marktwirtschaftliche und rein fiskalische Instrumente wie Öko-Steuern oder Brennelementsteuern 
sind leider zum Scheitern verurteilt, da nur eine planmäßig abgestimmte Energie-
Verbauchsminderung und eine kontrollierte Ressourcenverteilung meiner Meinung nach zu einem 
Erfolg führen können. Wir dürfen nicht Versuchen nur Ersatz-Energiequellen für das Öl und das 
Erdgas zu suchen, sondern müssen Überlegungen anstellen, wie wir unseren Energieverbauch 
mindern können. Profitorientierte Massenproduktion unsinniger Güter zum Beispiel sollte 
vermieden werden.



Aber ist es nicht ein guter Ansatz, die Verursacher des Mülls auch dafür bezahlen zu lassen?
Das klingt natürlich erst mal vernünftig. Es kann aber nicht sein, dass ein Problem, dass man nicht 
unter Kontrolle hat von Irgendjemandem finanziert werden muss, so denken Politiker leider oft. Die 
Ursache eines Problems muss bekämpft werden und nicht die Folgen. Man kann das 
Endlagerproblem auch durch eine neue Steuer nicht aus der Welt schaffen.

Liegt Dir noch was auf dem Herzen, was Du uns nicht vorenthalten möchtest?
Ich denke, dass wir noch mehr mit der deutschen Fortschrittlichen Initiativen Organisationen 
zusammenarbeiten müssen und uns noch oft auf der Straße begegnen zusammen kommen und
gemeinsame Interessen angehen. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, wo wir gleich denken und auf 
einer Ebene sind. Nur gemeinsam sind wir stark und können eine bessere Zukunft schaffen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch.

Infokasten - wer ist die DIDF-Jugend?
Die DIDF-Jugend existiert in Baden-Württemberg seit Anfang der 90er Jahre. DIDF wurde von 
türkischen und kurdischen ArbeiterInnen gegründet und setzt sich für Völkerverständigung und 
internationale Solidarität ein. Wir sind demokratisch, überparteilich und unabhängig, aber 
keineswegs unpolitisch tätig. Gegen die gemeinsamen Probleme, Sorgen und für die gleichen 
Interessen und Bedürfnisse versuchen wir als DIDF-Jugend durch unsere Aktivitäten eine Brücke 
zwischen “in- und ausländischen” Jugendlichen aufzubauen. Die DIDF-Jugend hat in Baden-
Württemberg rund 800 Mitglieder zwischen 6 und 27 Jahren in zehn Gruppen.


