BEVÖLKERUNGSAUSTAUSCH

Heilbronn: Erstklässler-Liste
mit
ausschließlich
ausländischen Namen
„Deutschland gibt es nicht mehr. Das muss man leider
hinnehmen. Es ist vorbei.“ So kommentiert eine InternetCommunity, dass es in manchen Grundschulen der Republik
bereits Klassen mit ausschließlich ausländischen Kindern gibt.
Die Reaktion von Medien und Politik auf solche Aussagen lautet
in der Regel, dass das Fake-News seien oder zumindest maßlos
übertrieben werde. Es gebe keine Überfremdung, vor allem nicht
aus dem islamischen „Kulturkreis“, erst recht also keine
Islamisierung und so weiter und so fort.
Diese vorherrschende Einstellung mag dazu geführt haben, dass
Eltern untereinander im Internet eine Schüler-Liste
austauschten, die durchaus als Beweis für die Thesen gelten
kann, über die sich Presse und Politik so hochnäsig lustig
machen. Die Heilbronner „Stimme“ informiert:
Eine Namenliste von Erstklässlern der Heilbronner
Dammgrundschule mit ausschließlich ausländischen Namen findet
derzeit rege Verbreitung in Facebook und anderen sozialen
Netzwerken. Bei einem Elternabend in der Turnhalle hing die

Liste kurzzeitig aus. Schulleiterin Silke Rauscher hätte im
Traum nicht daran gedacht, dass die Liste sich wenig später
im Internet wiederfindet. Die Polizei ist über das Geschehen
informiert.
Ein Elternteil hatte nach Informationen unserer Zeitung den
Klassenaushang fotografiert und weitergegeben, wiederum
jemand Drittes hatte es anschließend in einer Heilbronner
Facebookgruppe veröffentlicht. Der Beitrag wurde kurze Zeit
später gelöscht, war aber dennoch bereits zahllos verbreitet
worden.
Wie rechtspopulistische Seiten und Gruppen reagieren, lässt
sich erahnen: „Deutschland gibt es nicht mehr. Das muss man
leider hinnehmen. Es ist vorbei“, kommentiert eine
fremdenfeindliche Community.
Da war sie also, die Wahrheit und dass sie Verbreitung fand,
wurde entsprechend als „fremdenfeindlich“ gewertet. Diese
plakative (und an sich unsinnige) Bewertung steht als erster
Vorwurf im Raum, noch vor der Tatsache, dass hier natürlich
der Datenschutz verletzt wurde. Es darf eben nicht
ausgesprochen werden, was wahr ist, wenn es nicht die Wahrheit
des politischen Establishments trifft, also die von Schulz und
Merkel und ihrer grünen und roten Wurmfortsätze.
Schwierig könnte es nun allerdings nach weiteren zehn bis 13
Jahren werden, wenn die Kleinen einen Abschluss machen werden.
Da könnte dann vielleicht ein Foto wie dieses herauskommen.
Darf das dann auch nicht mehr verbreitet werden oder wird es
dann schon allgemein akzeptierter normaler Standard des
vollzogenen Bevölkerungsaustausches sein?

