Es
gibt
Ausländerfeindlichkeit

kaum

Wie immer, wenn es bei der WELT hervorragende Artikel gibt,
ist auch dieser von Michael Miersch. Er fragt sich zurecht,
warum das Benennen von Problemen, die es mit einigen
Ausländern aus bestimmten Ländern gibt, automatisch für den
Betreffenden den Stempel „Ausländerfeindlichkeit“ bedeuten.
Und Michael Miersch sagt deutlich, dass es bei uns keine
„Ausländerfeindlichkeit“ gibt.
Er schreibt:
Wir haben kein generelles Ausländerproblem – sondern ein
Problem mit den Deutschen, die alle Migranten immer in einen
Topf werfen.
Aygül Özkan (CDU) ist ganz schnell zurückgerudert. Nachdem
ihre „Mediencharta für Niedersachsen“ vorab öffentlich wurde,
erklärte die Sozialministerin, „die Charta war und ist als
eine erste mögliche Diskussionsgrundlage gedacht“. Nichts
läge ihr ferner, als die Unhabhängigkeit der Medien in
irgendeiner Form zu berühren. Das klingt nicht allzu
überzeugend, wenn man zuvor Journalisten unterschreiben
lassen wollte, wie sie künftig über Migrationsthemen zu
berichten hätten. Ein seltsames Ansinnen, nicht nur unter dem
Gesichtspunkt der Pressefreiheit.
Man fragt sich: Wie kommt die Ministerin darauf, dass es
hierzulande ein Problem mit unsensibler oder gar
vorurteilsbeladener Berichterstattung in den Medien gibt?
Abgesehen von einigen verwirrten Websites und den
Hetzblättern der NPD: Wer schreibt oder sendet in Deutschland
Despektierliches über Ausländer? Selbst in den größten
Boulevardblättern ist man unentwegt bemüht, möglicherweise

vorhandene Vorurteile abzubauen. Die Begeisterung für unsere
bunte
Nationalmannschaft
in
den
Tagen
der
Fußballweltmeisterschaft war von keinem Fünkchen Ressentiment
gegen nicht deutschstämmige Spieler getrübt.
(…)
Schön,
aber
wer
ist
gemeint?
Der
indische
Restaurantbetreiber, der vietnamesische Student, der
senegalesische Küchenhelfer, der chinesische Ingenieur?
Von diesen Mitbürgern hört man eigentlich nie den Ruf, man
möge doch „kultursensibler“ mit ihnen umgehen. Wenn sie nicht
gerade das Pech haben, in bestimmten Dörfern und Kleinstädten
Ostdeutschlands zu wohnen, interessiert ihr ungermanisches
Aussehen niemanden. Manche pflegen die Traditionen ihrer
Herkunftsländer, andere haben sie abgelegt. Die meisten
bleiben der Religion ihrer Eltern treu. Auch das ist weder
für sie noch für ihre Umgebung ein Problem.
Ein

Problem

ist

dagegen,

dass

die

Worte

wie

„Migrationshintergrund“,
„Ausländer“
und
„Integrationsdefizit“ ein Code geworden sind. Ein Code, der
aus falscher Rücksicht verschleiern soll, worum es geht.
Jeder weiß, wer damit gemeint ist. Aber die wenigsten
sprechen es aus. Unsere erfreulich bunt gewordene Republik
hat Schwierigkeiten mit einem großen Teil der Zuwanderer aus
der arabischen Welt, und mit einem kleinen Teil der
türkischen und kurdischen Immigranten. Und diese haben
Schwierigkeiten mit der Freiheit in dieser Republik.
Ja, es gibt gelegentlich auch Ärger mit Kriminellen aus
Russland, Rumänien und dem früheren Jugoslawien. Doch die
ganz überwiegende Zahl dessen, was man Integrationsdefizite
nennt, betrifft die drei genannten Kulturen. Der ARD-Film
„Kampf im Klassenzimmer“, der vor einigen Tagen für viel
Wirbel sorgte, hätte in keiner Schule mit hohem
Vietnamesenanteil gedreht werden können.
Wenn Zeitungen über Heroindealer im Kinderalter, über

Familienclanschlägereien im Schwimmbad, über wegen ihres
Lebenswandels ermordete Töchter oder antisemitische Randale
berichten, weiß der Leser automatisch, dass es sich nicht um
Inder, Angolaner oder Tschechen handelt. Wenn – wie vor ein
paar Tagen in Frankfurt geschehen – ein Fahrgast die
Straßenbahnfahrerin schlägt, weil er sich so sehr über ein
Reklameplakat mit halb nackten Menschen in der Tram aufregt,
kann sich jeder denken, dass dies kein Pole oder Italiener
war.
Was ist eigentlich so schwierig daran, diese einfach jedem
bekannte Tatsache auszusprechen? Einerseits haben natürlich
die Vertreter der betroffenen Einwanderergruppen ein
Interesse daran. Sie verstecken sich gern hinter dem Begriff
„Ausländer“ und erklären die Konflikte am liebsten mit dem
„Rassismus“, der in Deutschland angeblich überall lauern
würde.
Es geht schon lange nicht mehr um Inhalte. Denn da hätten die
Schreihälse das Nachsehen. Deshalb muss die Diskussion schon
im Vorfeld mit der Rassismus-Keule abgewürgt werden. Nur so
schwimmen die Gutis weiter oben.
(Dank an alle Spürnasen)

