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Gruß
Hubertus

Serpil Midyatli
Stellv. Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion
An gesundem Selbstbewusstsein fehlt es Serpil Midyatli nicht. 
Und reden kann sie auch. Fast so schnell wie Heide Simonis kann die SPD-Landtagsabgeordnete das. Vor allem dann, wenn sie herausge-fordert ist - gleich, ob durch Parteifreund oder politischen Gegner.
Denn Herausforderungen kann die 41-Jährige. 

Mit 19 Jahren übernahm Serpil Midyatli die Leitung des elterlichen Restaurant-betriebs im Kieler Stadtteil Gaarden.
2009 rückte sie als erste Muslimin in den Kieler Landtag ein. Fraktionsvize bei der SPD ist sie da, und - alles andere wäre überraschend - für Integrationspolitik zuständig. 
www.heimatbund.de
Dass es Midyatli dennoch einmal die Sprache verschlagen würde, hätte die ebenso quirlig wie engagiert auftre-tende Frau selbst kaum für möglich gehalten. Doch es passierte an dem Tag, als ein Emissär des Schleswig-Holstei-nischen Heimatbundes bei ihr auf-kreuzte. Ob sie sich vorstellen könne, für das Präsidium des Heimatbundes zu kandidieren?
Erst einmal habe sie "tief durchatmen" müssen, sagt Midyatli. 
Ob die Bitte denn ernst gemeint sei? Oder ob es vielleicht nicht besser sei, sie einfach zu Veranstaltungen des SHHB einzuladen? Es war ernst gemeint. Auch wenn sie als Deutsche mit türkischen Wurzeln nicht "Vorzeigefrau" für ein "nettes Bild" dann und wann sein wollte: Midyatlis Wahl in das Präsidium war natürlich auch als ein politisches Signal gedacht - als Zeichen für die  Öffnung eines bis dahin eher hausbacken und traditionsbewusst daherkommenden Verbandes. Und als Signal dafür, dass nach drei Generationen Zuwanderung Schleswig-Holsteiner auch Menschen sein können, deren Eltern und Großeltern hier einst eine neue Zukunft suchten und auch fanden. 
Midyatlis Vorname Serpil, der so viel bedeutet wie "die Wachsende" kam 1975 als Kind türkischer Einwanderer im Kieler Uniklinikum zur Welt. In Kiel ging sie zur Schule, in Kiel leben Familie und Freunde. 
Wo ihre Heimat ist? Dieselbe Frage habe ihr eine ältere Frau bei einem Urlaub in der Heimat ihrer Eltern 1988 gestellt. Lange habe sie als damals 13-Jährige darüber nachdenken müssen. Die Antwort fand sie erst, als es nach sechs Wochen zurück in den Norden ging. An der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein hätten alle im Auto "wie verrückt gehopst", wieder "Daheim" zu sein. Das sei ein "Schlüsselerlebnis" für sie gewesen, sagt Midyatli heute. Heimat, das weiß sie seither, "ist da, wo mein Herz ist" - und das ist Schleswig-Holstein mit seinen selbstbewusst-bescheidenen Menschen, die nicht "auf dicke Hose machen. Wo Nord- und Ostsee sind und die Luft immer ein wenig salzig riecht -wo ich hingehöre." 
Wenn sie das so sagt, dann glänzen die dunklen Augen noch ein wenig mehr und man merkt, da spricht ein echtes Nordlicht, das mit seinen tiefdunklen Augen und dem leicht gebräunten Teint halt nur etwas anders aussieht als die meisten anderen.
Dennoch verleugnet Midyatli ihre Wurzeln nicht. Und damit ist sie  auch ein bisschen "Wanderin" zwischen den Kulturen. Etwa wenn sie mittags als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in offizieller Mission begrüßt wird, um später bei einem "Henna-Abend" im  Kreis syrischer Frauen bei Vorbereitungen für eine bevorstehende Hochzeit dabei zu sein. Für Midyatli sind solche Begegnungen "ein großes Privileg: Wir können uns aus beiden Kulturen das Schönste aussuchen", sagt sie. Wie zu Weihnachten: Dies christliche Fest wird auch in ihrer Familie gefeiert - "mit Weihnachtsbaum, Geschenken, nur ohne den Stress, in Deutschland". Inzwischen könne sie sogar den "Schleswig-Holstein-Kreis" tanzen, berichtet Midyatli augenzwinkernd und will herausgefunden haben, dass es bei diesem Tanz durchaus Ähnlichkeiten zum "Halay" gibt, einem traditionellen Festtanz in der Türkei. 
In Gettorf (Kreis Rendsburg-Eckernför-de), wo die im Kieler Stadtteil Gaarden aufgewachsene Midyatli heute lebt, ist sie seit ein paar Jahren Mitglied bei den Landfrauen - "echte Powerfrauen" seien das. Dialog der Kulturen - das ist es, für das Midyatli im Heimatbund mit seinen landesweit 250 Vereinen und Organisationen befördern will. Auch wenn sie freimütig einräumt, dass viele Zuwanderer sich schwertun mit dem Gefühl, zu "100 Prozent dazu zu gehören" – so furchtbar schwierig, wie manch einer das findet, sei dieser Dialog gar nicht.
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