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INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE IN BERLIN-NEUKÖLLN

Ist der Islam eine „geladene
Waffe“?
Von MANFRED ROUHS | Es soll ja Frauen geben, die davon
profitieren, ihren Kopf unter einem Tuch zu verhüllen. Die
1975 in Berlin-Neukölln als Spross einer aus Anatolien
stammenden alevitischen Familie geborene Journalistin Güner
Balci – das Foto beweist es – gehört definitiv nicht dazu. Sie
ist der Islamlobby ein Greuel und behauptet in einem Artikel
für den „Cicero“: „Religion kann eine Waffe sein – der Islam,
so wie er heute von vielen interpretiert wird, ist aufgrund
des Mangels an kritischer Auseinandersetzung eine geladene
Waffe.“
Nun hat der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (34,
SPD) sie zur Integrationsbeauftragten seines multi-kulturellen
Berliner Problembezirks berufen. Diese Personalie scheucht die
Islamlobby regelrecht auf und löst empörte Reaktionen aus –
aber (zumindest bislang noch) nicht bei den Imamen, bei DITIB,
Milli Görüs oder den Grauen Wölfen, also den üblichen
Verdächtigen. Sondern beispielsweise bei der Neuköllner
Linken, die meckert: „Frau Balci ist für Aussagen wie ‘Der
Islam ist eine geladene Waffe‘ bekannt.“ – Da möchte man

fragen: „Ja, und?“ Das vollständige Zitat steht oben. Was ist
daran falsch?
Auch die grüne Berliner Abgeordnete Susanna Kahlefeld ist
unzufrieden und wettert: „Was für eine bizarre Fehlbesetzung!
Hey, hier ist nicht mehr Buschkowsky-Time.“ Dazu zitiert eine
Berliner Zeitung den früheren Bezirksbürgermeister Heinz
Buschkowsky mit dem Satz: „Wenn sie könnten, würden sie mein
Bild in der Ahnengalerie des Rathauses abhängen.“
Die Verärgerung über die Personalie Güner Balci entlarvt die
Fortschrittsfeindlichkeit des rot-grünen Berliner Milieus. Ob
überall in der deutschen Hauptstadt tatsächlich „Männer und
Frauen gleichberechtigt“ sind, wie im Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland auf geduldigem Papier postuliert
worden ist, schert in diesen Kreisen offenbar niemanden.
Stattdessen unternehmen rote und grüne politische Akteure
alles menschenmöglich, um sicherzustellen, dass sich die
Imame, DITIB, Milli Görüs und die Grauen Wölfe in Deutschland
wohlfühlen und ungestört entwickeln können.
Das könnte nun möglicherweise zumindest in Neukölln mit Güner
Balci im Amt der Integrationsbeauftragten etwas schwieriger
werden.Full HD Webcam
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