Neue Studie: Böse deutsche
Jugend

Während
Bürger,
Polizisten, Staatsanwälte und so mancher Jugendrichter
schockiert das Ausmaß männlich-muslimischer Jugendgewalt zur
Kenntnis nehmen, wird der Öffentlichkeit wieder einmal das
Bild von der schlimmen deutschen Jugend präsentiert. Über das
Phänomen „Migrantengewalt“ darf nur sprechen, wer die eigene
öffentliche Hinrichtung in Kauf nimmt (s. z.B. Roland Koch
oder Staatsanwalt Reusch). Wer hingegen auf die eigenen Leute
spuckt, gehört automatisch zu den Guten.
Begeistert und unkritisch gibt die Qualitätatspresse eine neue
Studie des SPD-Kriminologen Christian Pfeiffer wieder, der
feststellt, dass angeblich jeder fünfte männliche deutsche
Jugendliche stark ausländerfeindlich sein soll. Innenminister
Schäuble gibt sich schockiert.
Die vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegebene Studie,
die bisher größte zum Thema Jugendgewalt in Europa, wurde am
Dienstag in Berlin vorgestellt. Dafür wurden 44 610 zufällig
ausgewählte Jugendliche der neunten Jahrgangstufe aus 61
repräsentativ ausgewählten Regionen befragt.

Der dramatische Befund der Studie des Kriminologischen
Forschungsinstituts Niedersachsen folgt im letzten Teil des
132-seitigen Papiers. „Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus
und Rechtsextremismus“ heißt es dort im im nüchternen
Wissenschaftsdeutsch.
Die Benennung von „Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus und
Rechtsextremismus“ in einem Atemzug lässt bei den deutschen
natürlich Erinnerungen an dunkle Zeiten wach werden, sicher
nicht zufällig. Und während die Öffentlichkeit zu Tode
erschrocken auf die neue Hitler-Jugend starrt, versäumt sie
rein zufällig den Zusammenhang zwischen moslemischen Migranten
und steigendem Antisemitismus wahrzunehmen.
Festgemacht werden die neuen Erkenntnisse an Aussagen wie
diesen:
Zwei Drittel der deutschen Jugendlichen betrachten Ausländer
mit Skepsis. 64 Prozent neigen mehr oder weniger stark zu der
Aussage, in Deutschland gebe es zu viele Ausländer.
Da muss gegengesteuert werden, mit einem verstärkten Kampf
gegen Rechts™!
Uta Rasche schreibt in der faz
Christian Pfeiffer, der PR-gewandte Leiter des
Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, würde
nicht so erfolgreich Drittmittel für sein überschaubares Haus
einwerben, fände er in seinen Daten nicht doch einen Skandal:
Demnach sollen genauso viele 15 Jahre alte Jungen
rechtsextremen Gruppen angehören wie anderen politischen
Parteien oder sozialen Organisationen zusammen.
Hätte Pfeiffer auch Organisationen mitgezählt, in denen sich
Jugendliche sonst engagieren – Sportvereine, Feuerwehren,
kirchliche Jugendverbände –, sähe das Bild gleich viel heller
aus. Für die Erforschung regionaler Unterschiede ist nun eine

Nachfolgestudie nötig, dann müssen Präventionsmaßnahmen
untersucht
werden.
Alarmismus
hilft,
die
Anschlussfinanzierung zu sichern.
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