Heilmann: Berlins Antwort auf
Armin Laschet

Berlins CDU-Vize Thomas Heilmann (Foto) hat
eine wichtige Botschaft für uns: „Wir brauchen den Islam! Und
sollten ihn nicht bekämpfen.“ Das ist prima, ungefähr
gleichbedeutend mit dem Faschismus, den wir nicht bekämpfen
sollten. Damit macht sich die Berliner CDU (bei der
Bundestagswahl 22,8%) mit Riesenschritten auf denselben Weg,
den schon die SPD beschritten hat (20,2%).
Wir sollen also den neuen alten Faschismus freudig bei uns
begrüßen und uns mit Forderungen zurückhalten: „Drohungen mit
Abschiebung oder Ausgrenzung sind kontraproduktiv.“
Die Berliner Morgenpost berichtet:
„Ohne Integration ist die Wirtschaftspolitik in der Stadt zum
Scheitern verurteilt.“ Man benötige daher neue Akzente im
Umgang mit dem Islam: „Wir brauchen den Islam! Und sollten
ihn nicht bekämpfen.“
(…)
Heilmann spricht von einer „Akzentverschiebung“ in der
Integrationspolitik seiner Partei. Tatsächlich gibt er der
Berliner CDU ein liberaleres Gesicht, denn führende
Unionspolitiker hatten sich in der Vergangenheit oft als
Hardliner gegenüber dem Islam gezeigt – sei es bei der
Genehmigung von Moscheebauten oder dem Wunsch nach
Abschiebung kriminell gewordener Jugendlicher. Heilmann

versucht, dieser Sichtweise neue Thesen entgegenzusetzen.
Der CDU-Vize bezeichnete seine Positionen als „SchäubleMeinung“, benannt nach dem ehemaligen Bundesinnenminister
Wolfgang Schäuble (CDU), der die Islam-Konferenz einberufen
hatte. (…) Viele Einwandererfamilien seien hilfsbedürftig,
weil sie mit der Situation ihrer Kinder nicht zurechtkämen.
Schuld daran sei nicht der Islam als Religion, sondern
vielmehr die Erziehung der zweiten Generation der
Zugezogenen.
Nein, natürlich nicht. Der Islam (den es ja so gar nicht gibt)
ist nie an irgendetwas schuld. Die Tatsache, dass Integration
vor allem dann scheitert, wenn der Islam verstärkt ins Spiel
kommt, ist rein zufällig und hat nichts mit dem Islam zu tun.
Bei so hanebüchener Unwissenheit helfen auch nicht ein paar
sinnvolle Rezepte:
Bei chronischem Schulschwänzen müsse man das Kindergeld
streichen, findet Heilmann.
Uns fehlt eh der Glaube an die Umsetzung…
» thomas.heilmann@cdu.de
(Spürnase: Skeptiker)

