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Thema

In der Integrationspolitik läuft […] alles im
Sinne der Integrationsindustrie, an der viele Schmarotzer
verdienen, alles seinen tollen Gang. Das Ganze hat aber mit
Integration – ein Wort, das ich aus tiefstem Grunde meines
Herzens hasse – gar nichts zu tun. Vielmehr dürfte es
überhaupt keine Integrationspolitik geben wie zu jener Zeit,
als ich in dieses Land kam. Ich verstehe nicht, wieso
Selbstverständlichkeiten solange auf den Kopf gestellt werden
müssen, bis sie keinen Sinn mehr ergeben. Inzwischen dient ja
sogar das inflationäre Bauen von Moscheen als Integration.
Nach dem Freitagsgebet, Männchen und Weibchen schön getrennt,
kommen da alle bestimmt als Goethe-und-Hölderlin-Deutsche
raus. Lachhaft!
Es ist gar nix kompliziert, alles ist sehr einfach: Wenn ich
mich in einem fremden Land niederlasse, passe ich mich diesem
an, ich assimiliere mich. Denn ich bin ja in dieses Land
gekommen, weil es offenkundig besser ist als das Land, wo ich
herkomme. Sonst würde ich ja wieder zurückgehen. Logisch oder?
Okay, wenn es denn unbedingt sein muss, habe ich noch meine
rückständige Religion im Hinterkopf oder meine Sitten und
Bräuche aus der Heimat. Aber das wächst sich in der zweiten,
spätestens in der dritten Generation wieder raus. Man braucht
auch keine teuren Sprachkurse, denn wenn ein Kind die Sprache
des Landes, in dem es aufwächst, nicht automatisch lernt, ist

es entweder behindert, oder man hofiert seine Ethnie mit so
vielen Zugeständnissen, dass es diese Sprache nicht zu lernen
braucht.
Zum
Beispiel
mit
dieser
beschissenen
Integrationspolitik.
Was die islamischen Migranten betrifft (die meisten von denen
sind ja gar keine Migranten, weil sie hier geboren worden
sind), so hat man inzwischen ihre religionsartige, absolut
aspirituelle und sich fast ausschließlich mit der Möse der
Frau beschäftigende Sekte zu einer Monstranz aufgebläht, die
einen unantastbaren Charakter besitzt. Ein CDU-Bürgermeister,
der sich beim Volksfest im Bierzelt volllaufen lässt und der
Bedienung in den Arsch zwickt, fühlt sich als Held der
Toleranz, wenn er für die „muslimischen Mitbürgerinnen“ einen
reinen Frauentag im städtischen Hallenbad ermöglicht, wo sogar
die Scheiben mit schwarzen Tüchern abgehangen werden. Was für
ein Trottel! Da fühlt sich natürlich der Muslimmann – im Islam
hat immer der Mann etwas zu sagen, egal, was sie der doofen
deutschen Kartoffel vorlügen – ermutigt, noch einen Schritt
weiter zu gehen und dann noch einen Schritt weiter. Man muss
diesen Leuten einfach sagen: Entweder ihr spielt das Spiel
nach unseren Regeln oder ihr geht dahin zurück, wo ihr euer
eigenes Spiel spielen könnt.
(Aus einem Gespräch von wanus.de mit dem Schriftsteller Akif
Pirinçci – das komplette lesenswerte Interview gibts hier!)

