TV-Tipp:
Klassenzimmer

Kampf

im

Heute Nacht um 0:15 Uhr wird die ARD die Dokumentation
„Kampf im Klassenzimmer“ zeigen, die veranschaulicht, wie
deutsche Schulkinder unter dem Hass der Migrantenkinder
leiden. Die umgekehrte Situation hätte bestimmt für einen
besseren Sendeplatz gesorgt. Doch aufgrund der Aufregung, die
die Reportage schon im Vorfeld auslöst, dürfte sich das
Wachbleiben lohnen. Hierfür spricht auch die Journalistin
Güner Balci, die solche Themen unerschrocken und objektiv
angeht.
UPDATE: Jetzt mit Video zur Sendung!
Es ist zu erwarten, dass die zweite Journalistin ebenfalls für
eine hohe Qualität sorgen dürfte. Nicola Graef wurde durch die
ARD schon einmal für eine Dokumentation mit dem CIVIS Preis
geehrt.
Den Deutschen CIVIS-Fernsehpreis im Bereich Information
erhielt die Dokumentarfilmerin und Journalistin Nicola Graef
für ihre Dokumentation Der Feind im Haus. Wenn aus Kindern
Nazis werden in der WDR-Fernsehreihe „Menschen hautnah“ (WDR,
2005)
Dieses mal kommt laut WAZ auch ein Opfer von Hass mit einer
anderen Perspektive zu Wort:

„Wir haben immer
werden, wenn wir
mehr zurück, das
überleben“, sagt

wieder erlebt, dass wir als Nazis beschimpft
Kritik äußern, deshalb ziehen wir uns immer
ist für uns die einzige Möglichkeit hier zu
Sebastian, ein Schüler der 10 b, im Film.

Und so muss einmal mehr jemand die Wahrheit aussprechen, der
aufgrund seiner Herkunft nach allgemeiner Vorstellung kein
Nazi sein kann – weil er keine deutsche Abstammungslinie hat.
Auch eine Form des Rassismus. Aber wenn es denn der
Wahrheitsfindung dient….
Es ist ein Film, der von Resignation und Parallelwelten
spricht. Der sie unverschleiert benennt, wie der aus dem
Libanon stammende Arabisch-Lehrer Rafik Succari: „Man sagt
immer, dass die Ausländer diskriminiert werden, aber hier
läuft es genau andersherum.“
Doch es „läuft“ wohl nicht nur „hier“ anders. Die Hauptschule
Karnap ist kein Einzelfall™.
Laut WDR gab es in den Recherchegesprächen zu der Sendung
seitens der Hauptschulen Berichte, die alle ähnliche Probleme
widerspiegelten. Aus Angst, als ausländerfeindlich zu gelten
oder in Zeiten von Schulschließungen weniger Anmeldungen von
deutschen Familien zu bekommen, wollte sich allerdings kein
Lehrer oder Schulleiter vor der laufenden Kamera äußern.
Hier das Video zur Sendung (mit Dank an Antivirus):
Der Film ist inzwischen auch in der ARD-Mediathek abrufbar.
» BILD: So werden deutsche Schüler von Ausländern terrorisiert
» BILD: Jetzt spricht die Direktorin der Horror-Schule

Harald
Schmidt
Einwanderung

zur

Heutzutage freut man
sich auch über Kleinigkeiten: Harald Schmidt, dem seit 20
Jahren der Hemdkragen eng wird, wenn er sich überlegt, einen
Witz über den Islam zu machen, schreibt eine kleine Satire zur
Zuwanderung. Na immerhin. Wir haben alle mal klein angefangen.
Im FOCUS kommentiert Schmidt in seiner regelmäßigen Kolumne:
Spätestens seit der WM ist jedem Deutschen klar: Ohne
qualifizierte Migranten ist unser Land nicht überlebensfähig.
Wobei die Betonung auf qualifiziert liegt. Andere sind uns
rein menschlich natürlich genauso willkommen. Aber bauchmäßig
könnte man sagen, der Bedarf ist erst mal gedeckt.
Auch Bundespräsident Christianichlebe-Patchwork-Wulff hat
darauf hingewiesen, wie dringend das moderne, lässige und
weltoffene Deutschland auf Zuwanderer angewiesen ist.
Schließlich werden bei uns pro Jahr deutlich mehr Rentner
geboren als Babys. Schon in 20 Jahren sind unsere
Sozialsysteme ernsthaft in Gefahr. Denn immer mehr
Verstorbene zahlen immer weniger Beiträge. Bald finanzieren
zwei Praktikanten mit ihren 400-Euro-Jobs bis zu 20 Senioren
in ihren 150-Quadratmeter-Residenzen (pro Senior, versteht
sich!). Soziale Unruhen dürften dann nur noch zu verhindern

sein, wenn die WM im 2-Monats-Rhythmus stattfindet.
Dumm nur, dass es so wenig Superhirne aus fernen Ländern ins
Land von Lena und Lammert zieht. Kaum einer wollte die
Greencard haben, die vor einigen Jahren für substanzielle
Diskurse sorgte („Kinder statt Inder“). Rätselhafterweise
erscheinen vielen Kalifornien, die US-Ostküste oder Singapur
verlockender als Greifswald oder Kiel. Auch in Kanada soll
man recht gut leben können, was man so hört. Inklusive
Staatsbürgerschaft.
Da ist es nur sinnvoll, dass fremde Spezialisten künftig
innerhalb von 30 Tagen eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten
und bis zu drei Jahre in der EU bleiben können. Prüfungen, ob
einheimische Kräfte den Posten ausfüllen könnten, sollen
entfallen. Man muss unsere Leute ja nicht demütigen.
Auch bei den Saisonarbeitern wird es demnächst wesentlich
unbürokratischer zugehen. Als Idealtyp darf hier das Spargel
stechende Zimmermädchen gelten. Deutsche Frauen sind immer
weniger bereit, sich zu bücken oder in die Ecken zu gehen.
Trotz guter Ausbildung verbringen sie die besten Jahre im
arbeitsfähigen Alter lieber mit teuren Kinderwägen auf
Spielplätzen. Globuli scheinen ihnen wichtiger als
Globalisierung. Teurer Schnickschnack wie Elterngeld und
Erziehungsurlaub
beschleunigen
einen
Prozess
der
Verweichlichung. In so einer Gesellschaft sind selbst 70 Grad
im ICE eine Meldung in den Nachrichten.
Neue Weltmächte wie Indien sind deutlich zukunftsfähiger.
Eliten reisen dort klimatisiert, die anderen auf dem Dach.
Ist für uns der Zukunftszug schon abgefahren?
Dem begnadeten Satiriker Schmidt wünschen wir von Herzen, dass
er eines Tages so viel Geld verdient haben möge, dass er sich
neben seiner Villa und dem Jaguar auch noch die geistige
Freiheit erlauben kann, über Themen zu sprechen, die er sich
jetzt noch versagt. Wir werden dann darüber berichten, falls

wir es noch erleben.
(Spürnase: Klausklever)

“Zu
bleiben
wäre
unfair
gegenüber den Kindern”

Wegen des immer weiter zunehmenden Judenhasses
verlassen immer mehr Juden die schwedische Stadt Malmö (PI
berichtete). Einer, der die ständigen „Heil Hitler“-Rufe von
Muslimen und Mitläufern nicht mehr ausgehalten hat, ist der
32-jährige Anwalt Marcus Eilenberg, der im Mai mit seiner
Familie nach Israel ausgewandert ist. Das Land, in dem seine
Großeltern Schutz vor Verfolgung gefunden hatten, war ihm
nicht mehr sicher genug. Rabbi Shneur Kesselman (Foto)
hingegen möchte bleiben – trotz der ständigen Gefahr.
Eilenberg erklärt seinen Wegzug:
“Ich wollte nicht, dass meine kleinen Kinder in dieser

Umgebung aufwachsen. Es wäre ihnen gegenüber nicht fair
gewesen, in Malmö zu bleiben.“
Seit 2009 haben die Malmöer Juden immer öfter mit Muslimen und
Palästinenserfreunden zu kämpfen. Jehoshua Kaufman, ein
jüdischer Gemeindeleiter, der während des Gazakrieges für
Israel demonstrieren wollte, erklärt:
“Ich war verängstigt und gleichzeitig wütend. Verängstigt,
weil so uns viele wütende Menschen gegenüberstanden, die
Beleidigungen schrien und uns gleichzeitig mit Flaschen und
Feuerwerkskörpern bewarfen. Der Lärm war sehr laut. Und ich
war wütend, weil wir diese Demonstration durchziehen wollten
und wir durften sie nicht beenden.”
Alan Widman, ein großgewachsener schwedischer Parlamentarier,
der selber nicht Jude ist, erinnert sich an den Tag:
“Ich hatte noch nie zuvor in meinem Leben solche Angst.“
Einige Familien in Malmö denken über einen Wegzug nach und die
meisten von ihnen sind, wie auch die Eilenbergs, nicht einmal
besonders religiös. Den 45.000 Muslimen in der Stadt ist das
egal. Viele von ihnen sind „Palästinenser“.
Besonders gefährlich lebt Malmös einziger Rabbiner Shneur
Kesselman, ein Amerikaner, der durch seine Kleidung und Frisur
als religiöser Jude erkennbar ist. In den letzten sechs Jahren
wurde er selbst 50 mal Opfer antisemitischer Angriffe.
Eines der weiteren Opfer war der 19-jährige Jonathan Tsubarah,
ein Sohn israelischer Einwanderer, der auf zwei Somalis und
einen Palästinenser traf. Sie fragen ihn, woher er komme.
“Ich komme aus Israel,”
antwortete Tsubarah.

“Ich komme aus Palästina und werde dich töten,”
entgegnete einer aus der Gruppe.
Tsubarah wurde brutal zusammengeschlagen bis er auf die Frage,
ob er stolz darauf sei, ein Jude zu sein, mit „nein“
antwortete. Tsubarah will jetzt nach Israel zurück und zur
Armee.
(Spürnase: zvi_greengold)

Ramelow
scheitert
vor
Bundesverwaltungsgericht

Die Klage des Vorsitzenden der Fraktion der
SED Linken im Thüringer Landtag, Bodo Ramelow (Foto), gegen
seine Beobachtung durch den Verfassungsschutz wurde heute
durch das Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Auch wenn
Ramelow selbst – nach der Feststellung der Vorinstanz – keine
verfassungsfeindlichen Ziele verfolgt, ist seine Beobachtung
verhältnismäßig.
Schließlich ist Ramelow ein führender Funktionär der Partei
die Linke. Das Oberverwaltungsgericht hatte schon
festgestellt, dass die Linke und all die Vorgängerparteien, in

denen Ramelow schon tätig war, verfassungsfeindliche Ziele
verfolgen.
Allerdings trifft das Gericht auch Feststellungen, die man als
teilweise überprüfenswert betrachten könnte (Hervorhebung
durch PI):
Die Beobachtung des Klägers war verhältnismäßig. Sie erwies
sich insbesondere als angemessen. Zwar birgt die
nachrichtendienstliche Beobachtung von Parlamentsabgeordneten
erhebliche Gefahren im Hinblick auf ihre Unabhängigkeit und
auf die Mitwirkung der betroffenen Parteien bei der
politischen Willensbildung und damit für den Prozess der
demokratischen Willensbildung insgesamt.
Bisher waren keinerlei Behinderungen bei der Mitwirkung im
Politbetrieb der Mauerschützenpartei gegeben. Selbst der immer
offener zu Tage tretende Antisemitismus

