Gericht weist OB Vaupel in
die Schranken

Schallende Ohrfeige
für den feisten Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD), der den
Marburgern verbieten wollte, eines ermordeten Bürgers zu
gedenken (PI berichtete). Das Verwaltungsgericht Gießen hob
die Verbotsverfügung auf und machte klar, wer in Marburg der
wahre Verfassungsfeind ist. Das Verbot des roten Stadtfürsten
ist rechtswidrig und verletzt unser Grundgesetz, der
Trauermarsch kann morgen wie angemeldet stattfinden.
Das Verwaltungsgericht entschied:
Mit einem soeben den Beteiligten mitgeteilten Beschluss hat
das Verwaltungsgericht Gießen auf die Eilanträge zweier
Veranstalter hin, ein Versammlungsverbot der Stadt Marburg
außer Vollzug gesetzt. Die für den morgigen Samstag geplante
Kundgebung „Gedenkmarsch für Samuel“ kann daher wie
angemeldet stattfinden.
Hintergrund ist der Tod eines 25-jährigen Mannes, der bei
einer tätlichen Auseinandersetzung am 14. August 2010,
schwere Verletzungen erlitten hatte, denen er eine Woche
später erlag. Auf mehreren Homepages wird zur Teilnahme an
dieser Kundgebung aufgefordert. Der Oberbürgermeister der
Universitätsstadt Marburg verbot die angemeldeten
Demonstrationen und jedwede Ersatzveranstaltungen.
Der Eilantrag der beiden Veranstalter gegen die sofortige

Vollziehung der Verbote hatte nun Erfolg. Das Gericht befand
bei der allein möglichen summarischen Prüfung der gestern
Nachmittag und heute morgen eingegangen Eilanträge, dass die
Verbote offensichtlich rechtwidrig seien. Ein vorbeugendes
Versammlungsverbot komme unter verfassungsrechtlichen
Gesichtspunkten nur als „ultima ratio“ in Betracht. Es lägen
aber keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Versammlung auf
unfriedliche Ziele gerichtet sei. Soweit befürchtet werde,
dass sich betroffene Gruppen ebenfalls zur Versammlung
einfinden und diese stören könnten, rechtfertige dies allein
nicht ein Verbot der Versammlung. Sollte die Versammlung
keinen friedlichen Verlauf nehmen, müsse ggf. ihre Auflösung
geprüft werden, wenn dem nicht anders begegnet werden könne.
Den friedlichen Teilnehmern an der Demonstration dürfe aber
nicht von vorneherein die Möglichkeit der Grundrechtsausübung
genommen werden.
Eine politische Auseinandersetzung im öffentlichen Raum, wie
sie mit der Versammlung beabsichtig sei, müsse prinzipiell
hingenommen werden. Dem stünden nach Lage der Akten auch
private Interessen der Angehörigen nicht entgegen. Die
Beisetzung werde nach Ort und Zeitpunkt durch die Kundgabe
nicht gestört.
Unter

Bezugnahme

auf

die

Rechtsprechung

des

Bundesverfassungsgerichts, wies das Gericht noch darauf hin,
dass eine Versammlung nicht nur verboten werden könne, weil
ihr Motto für sozialunverträglich und störend gehalten werde.
Die plurale Demokratie des Grundgesetzes vertraue auf die
Fähigkeit der Gesamtheit der Bürger, sich mit Kritik an der
Verfassung auseinander zu setzen und sie dadurch abzuwehren.
Der Beschluss vom 27.08.2010, 9 L 2370/10 ist noch nicht
rechtskräftig. Die Beteiligten können dagegen (binnen 2
Wochen) Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in
Kassel einlegen.

Zeit und Treffpunkt für Teilnehmer des Trauermarsches wird im
Laufe des Abends auf der Webseite der Veranstalter bekannt
gegeben. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass der
Ermordete nicht in rechtsextremen Kreisen aktiv war und es
sich bei der Veranstaltung um einen unpolitischen
Schweigemarsch handelt. Politische Äußerungen in Wort oder
Schrift sind während der Dauer der Veranstaltung unerwünscht.
Der Anmelder des Gedenkmarsches wurde gestern Abend vor seiner
Wohnung von Schlägern mit Pfefferspray und Faustschlägen
überfallen und verletzt.
Teilnehmer der Veranstaltung informieren sich bitte auf der
Seite des Veranstalters über Einzelheiten und eventuelle
Neuigkeiten.

Rückenwind für Sarrazin

Es sind immer dieselben, die mahnend die Stimme erheben und
nicht in das allgemeine Geheul derer einstimmen, die Sarrazins
Thesen nur bestätigen: Ralf Giordano, der ehemalige BDI-

Präsident Hans-Olaf Henkel, die Islamkritikerin Necla Kelek
und der Berliner Abgeordnete René Stadtkewitz. Sie alle
zeichnet aus, dass sie sich inhaltlich mit Sarrazin
auseinandergesetzt haben, Probleme ansprechen und nicht
schönreden und seinen Thesen zustimmen.
Die BZ berichtet:
Auszüge daraus wurden bereits im „Spiegel“ und in „Bild“
veröffentlicht.
Darin
kritisiert
der
heutige
Bundesbankvorstand scharf die Sozial-, Bildungs- und
Einwanderungspolitik. Ein Heer von Integrationsbeauftragten
und Islamforschern bemühe sich um „Verharmlosung,
Selbsttäuschung und Problemleugnung“. Zudem geht Sarrazin in
seinem 464-Seiten-Werk heftig mit dem Islam und muslimischen
Migranten ins Gericht. So schreibt er beispielsweise: „Bei
keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt, Diktatur
und Terrorismus so fließend.“
Was ja auch stimmt. Oder kann auch nur einer der sogenannten
Kritiker das Gegenteil beweisen?
Viele, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
bezeichnen Sarrazins Äußerungen als verletzend und
diffamierend. Parteifreunde werfen Sarrazin gar vor,
Gedankengut der NPD zu vertreten.
Denn eine weitere Steigerung gibt es nicht. Allen voran
zeichnet sich der Zentralrat der Juden mit der Verharmlosung
der NS-Zeit aus:
Der Zentralrat der Juden bezeichnete Sarrazins Äußerungen gar
als „extrem gefährlich“, denn: „Seine rassistischen
Hasstiraden, die er jetzt seit Monaten ablässt, ähneln
demjenigen, der mit einem Feuerzeug kreuz und quer über eine
Tankstelle läuft.“

Da ist es wohltuend, dass es in dem hysterischen Geheule der
Gutmenschen noch Stimmen der Vernunft gibt:
„Natürlich ist Herr Sarrazin ein großer Mahner. Er ist einer,
der die Wahrheit sagt“, so Publizist Ralph Giordano zur B.Z..
Allerdings gingen seine Kritiker nicht auf diese empirischen
Wahrheiten ein, sagte Giordano und betonte: „Niemand
analysiert die verfehlte Integrationspolitikpolitik in diesem
Land klarsichtiger als Herr Sarrazin.“(…) „Ich halte es für
verfehlt, Herrn Sarrazin in die Ecke des Nationalsozialismus
zu rücken. Nichts ist mit dem Nationalsozialismus
vergleichbar. Das sage ich als Überlebender des Holocaust.“
Das finden wir auch. Und jemanden wie Sarrazin in diese Ecke
zu rücken, ist gleichbedeutend mit einer Verharmlosung dieser
finsteren Zeit.
Auch Ex-BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel verteidigt Sarrazin.
„Mit Sicherheit ist er kein Rassist, wohl aber einer, der die
Auswüchse des Islam thematisiert“, betonte Henkel und
erläuterte: „Sarrazin zeichnete sich immer durch die gleichen
Eigenschaften aus: Er orientiert sich akribisch an den Fakten
und es bereitet ihm eine sadistisch anmutende Freude,
Menschen mit unangenehmen Wahrheiten zu konfrontieren.“
Der Berliner CDU-Chef Frank Henkel, der schon für den
Rausschmiss von Stadtkewitz sorgte, gefällt sich unterdessen
mit folgender Aussage:
„Natürlich dürfen wir die vorhandenen Probleme nicht
schönreden“, sagt CDU-Landes- und Fraktionschef Frank Henkel.
Was unsere „Eliten“ ja permanent tun.
„Aber wer Bildungsprobleme mit Erbfaktoren und Behinderungen
bei Migranten begründet, dem ist nicht mehr zu helfen. Das
ist zutiefst menschenverachtend.“

Um Sarrazins Thesen zu „widerlegen“, war es da wirklich nötig,
als Beweis des Gegenteils sich selbst anzuführen?
René Stadtkewitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin,
schreibt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Vertrieb des Buches von Dr. Thilo Sarrazin „Deutschland
schafft sich ab“ ist kaum richtig angelaufen und schon werden
seine Aussagen zerrissen, verurteilt und als rassistisch
abgestempelt und natürlich wieder einmal wird der
Parteiausschluss gefordert. Ich finde diese Entwicklung
bemerkenswert. Kaum jemand dürfte das Buch zuvor vollständig
gelesen haben. Ich selbst erhielt das Buch – obwohl
langfristig vorbestellt – am gestrigen Tage. Denn hätten die
Diffamierer von Sarrazin sich die Mühe gemacht, das Buch auch
nur einmal durchzublättern, es wenigstens im Schnelldurchlauf
zu überfliegen, dann wären sie zu der Erkenntnis gelangt,
dass Dr. Sarrazin sowohl die demografische Entwicklung als
auch die Migration, was sowohl die Immigration als auch die
Emigration einschließt, sehr differenziert betrachtet und
auch mit Fakten belegt. Darüber hinaus bietet er dem Leser
eine Reihe von Vorschlägen, über die diskutiert werden kann
und muss.
Ich möchte auf die unsinnigen Unterstellungen und Forderungen
von Politikern aller Parteien, die sich zu den Aussagen Dr.
Sarrazins im typischen Automatismus geäußert haben, im
Einzelnen nicht eingehen, sondern stelle wieder einmal fest,
wie sehr sich die Politik selbst fesselt und nach wie vor
nicht bereit ist, über Probleme der Integration insbesondere
von Zuwanderern aus islamisch geprägten Ländern zu
debattieren. Dass das Aufeinandertreffen zweier völlig
unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle durch die Zuwanderung
aus dem Islamischen Raum zu erheblichen Konflikten führen
musste, dürfte auch den heute verantwortlichen Politkern seit
Jahrzehnten bekannt gewesen sein. Umso unverständlicher ist

es, wie sie nun auf diese sachliche Lagebeschreibung
reagieren. Obwohl die Debatte dringend notwendig ist, weil
nur so über verschiedene Lösungsansätze überhaupt nachgedacht
werden kann, wird sie nach wie vor verweigert und der
Debattenstifter zur Unperson erklärt. Unabhängig vom Schaden,
den die Diffamierer für das politische Klima in Deutschland
anrichten, begreifen sie vermutlich nicht, dass sie es sind,
die durch Ihre Verweigerung dazu beitragen, dass nicht nur
dem eigenen Land die Zukunft gestohlen wird, sondern dass
zahlreiche Frauen mitten in Deutschland im Namen der Ehre
hingerichtet bzw. um ihre vom Grundgesetz geschützten Recht
tagtäglich betrogen werden. Dass sich nun auch die Kanzlerin
daran beteiligt, ist besonders verwerflich.
Wir werden über diese Probleme reden müssen. Wenn aber die
Politik sich nach wie vor weigert, ihr Handeln endlich am
Allgemeinwohl der Gesellschaft auszurichten, wird es in
kurzer Zeit zu einer Veränderung der politischen Landschaft
in Deutschland kommen müssen.

Multikulti? Nicht für meine
Kinder!

Das linke Berliner Magazin Zitty beschreibt, wie oft
überzeugte Linke Bezirke wie Neukölln, Kreuzberg oder Moabit
verlassen, wenn ihre Kinder schulpflichtig werden. Mit

Multikulti, sagen sie, habe das Schulleben dort nichts zu tun.
Migrantenkinder prägen den Schulalltag und mobben die wenigen
verbliebenen deutschen Kinder. Man fragt sich, warum die
Hauptstadt trotzdem regelmäßig die wählt, die ihr genau diese
Suppe eingebrockt haben.
Zitty berichtet:
Hätte Sarah geahnt, was auf sie zukommt, dann hätte sie den
Mund gehalten. Vielleicht aus dem Fenster des Klassenzimmers
geschaut, einfach nur die Vögel beobachtet und die
vorbeiziehenden Wolken. Sie hätte diese Worte nicht
ausgesprochen, nicht in dieser Klasse. Aber sie ahnte nicht,
was auf sie zukommt. Deshalb sah sie nicht aus dem Fenster,
sie hob den Finger und sagte diesen einen Satz: „Ich glaube
nicht an Gott.“
Sarah besucht die vierte Klasse einer Kreuzberger Schule. Sie
hat zwei Freundinnen: Marlene, eine Deutsche und Kia, eine
Deutsch-Afrikanerin. Alle anderen kommen aus türkischen oder
arabischen Familien. Wenn Sarah mit ihren beiden Freundinnen
Arm in Arm über den Flur schlendert, wird sie schon mal als
Lesbe beschimpft, daran hat sie sich gewöhnt. Aber seit
diesem Satz – „Ich glaube nicht an Gott“ – hat das Mobbing
von Seiten der großteils strenggläubigen Mitschülern
zugenommen. Bald wechselt Marlene auf eine neue Schule –
wegen des kürzeren Wegs, aber auch wegen der ausgewogeneren
Zusammensetzung der Klassen. Auch Kia wird gehen. Nur Sarah
bleibt
zurück,
als
einzige
Schülerin
ohne
Migrationshintergrund in der Klasse.
Es gibt viele Eltern, die kennen die Geschichte von Sarah so
oder so ähnlich, weil auch ihr Kind sie erlebt hat. Zum
Beispiel Tanja und Kai aus Moabit, die ihre Tochter auf eine
katholische Schule schicken, obwohl sie Atheisten sind.
Maria, einer Kreuzbergerin, die ihre Koffer packte, um mit
ihrem Sohn zum Schlachtensee zu ziehen. Oder Steffi: eine
Neuköllnerin, die sich zum Schein in der WG einer Freundin

anmeldete, um ihrer Tochter den Besuch auf der beliebten
Heinrich-Zille-Schule in Kreuzberg zu ermöglichen. Alle diese
Eltern sagen, dass sie Angst davor haben, ihre Kinder könnten
zu Mobbingopfern werden und nichts lernen im Unterricht.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel* sitzt am Landwehrkanal und
blickt rüber auf die andere Uferseite. Sie ist selbst
Lehrerin und wohnt gerne hier in Kreuzberg. „Ich bin für eine
ausgewogene Kreuzberger Mischung. Aber damit hat das hier
nichts mehr zu tun. In der Klasse meiner Tochter herrscht ein
sehr rauer Ton – ich möchte Sarah diesen Realitätsschock
ersparen“, sagt sie. Dann erzählt sie von Sarahs miserablen
Rechtschreibund
Grammatikkenntnissen.
„Ich
bin
Deutschlehrerin, und meine Tochter kann keinen Dativ bilden.“
(…)
Die Durchmischung nimmt immer mehr ab, an den verschmähten
Schulen steigt der NdH-Anteil bis auf 100 Prozent. Dort ist
produktiver Unterricht kaum möglich. Das Wort „gekippt“ macht
auf den Spielplätzen die Runde. Und es bezieht sich nicht
mehr auf kontaminierte Badeseen. Sogar im linksalternativen
Spektrum Kreuzberger Bildungsbürger wendet man ihn auf
Schulklassen an – auf jene, deren NdH-Anteil die 50-ProzentMarke überschritten hat. Und man zieht Konsequenzen.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel unterrichtet an einer Hauptschule
in Schöneberg, der NdH-Anteil beträgt 90 Prozent.
„Grauenvoll“ nennt sie die Zustände dort. „Ich habe Angst vor
dieser Unzufriedenheit, sie birgt ein unglaubliches
Aggressionspotenzial.“ Bei der Hofaufsicht wird sie mit
Gegenständen beworfen, im Unterricht springen Schüler auf
Tischen und Bänken herum. Zwei deutsche Kinder hatte Eckel in
einer ihrer Klassen, Simon und Lara, beide wurden stark
gemobbt, weil sie Deutsche waren. Bald erschien Simon nur
noch zum Unterricht, wenn er wusste, Lara kommt auch – und
umgekehrt. Auf dem Schulhof bildeten türkische und arabische
Schüler „eine Art Todeskreis“ um Simon, so erzählt Eckel,
dann wurde er geschubst und beschimpft. Irgendwann kamen die

beiden dann gar nicht mehr. Multikulti, dieser Begriff ist
bei Schulen wie dieser nicht mehr anwendbar. Oft herrscht
eine Monokultur, deren Dominanz immer aggressivere Züge
annimmt. Schüler ohne Migrationshintergrund sind deutlich in
der Unterzahl, Mobbing keine Seltenheit.
Güner Balci, Journalistin und Autorin des Romans „Arabboy“
kennt diese Situationen. Ihre Dokumentation „Kampf im
Klassenzimmer“ wurde kürzlich in der ARD ausgestrahlt. Sie
zeigt die Zustände an einer Essener Schule. Islamischer
Fundamentalismus macht sich bereits in den unteren Klassen
breit: „Ich hasse, wenn Mädchen feiern“, sagt ein Junge in
die Kamera. „Ich hasse, wenn sie Röcke tragen.“ Für ihre
unverfälschte Darstellung der Realität wurde Güner Balci –
wie auch die Autorinnen Necla Kelek und Seyran Ates – oft
angefeindet, von Menschen, die Balci „Multikulti-Weichspüler“
nennt.
(…)
Wenn man mit wachem Verstand durch den Kiez läuft und hinter
die Fassaden schaut, sieht man eine gespaltene Gesellschaft,
geprägt von Geschlechtertrennung. Und das stört mich als Frau
total.“ Vor kurzem besuchte die Journalistin das Gymnasium in
Wedding, an dem sie Abitur machte. Damals sei die Mischung in
den Klassen ausgewogen gewesen. „Heute ist dort der NdHAnteil bei 90 Prozent, Religion spielt eine große Rolle: Es
geht nur noch darum, wer sittsam ist und wer nicht.“
Die Grünen und Linken haben kein Problem damit. Wenn
Sittsamkeit von moslemischer und nicht von katholischer Seite
gefordert wird, ist das schon in Ordnung.
Balci hat einen drei Monate alten Sohn. Der soll weder in
einem Brennpunkt zur Schule gehen, noch in einem „steril
biodeutschen Umfeld“, wie sie es nennt. Wedding soll es sein.
Allerdings müssten sich einige Eltern zusammentun und sich
als Gruppe an einer Schule anmelden. „Es geht nicht anders.
Ich kann doch mein Kind nicht für die Integration opfern. Wer

macht das?“
Opfer müssen schon gebracht werden. Linke und Grüne, selbst
kinderlos auf dem Selbstverwirklichungstrip, erwarten das.
Migrationshintergrund – das sind die Grundvoraussetzungen für
funktionierenden Unterricht an solchen Berliner Schulen. Jan
Kowalski* wünscht sich das auch. Der 48-Jährige arbeitet als
Lehrer an einer Kreuzberger Schule, deren Ndh-Anteil mit zu
den höchsten der Stadt zählt. Er selbst würde sein Kind dort
niemals einschulen, sagt er.
Thilo Sarrazins Buch ist derweil die Nummer 1 bei Amazon, und
war dies bereits vor dem Erscheinen, Kirsten Heisigs Buch ist
die Nr. 2. Man versteht nicht, dass die Leute alles begreifen,
aber für sich selbst den „Realitätsschock“ glauben, ausblenden
oder vor ihm fliehen zu können und weiter linksgrün wählen.
(Spürnase: Werner G.)

Darf Marburg trauern?
Nachdem in Marburg ein junger Mann, der zuvor in einer
Gaststätte einen Streit geschlichtet hatte, von mehreren Sinti
aus dem berüchtigten Waldtal aufgelauert und totgeschlagen
wurde (PI berichtete), überlegen die für die Zustände
verantwortlichen Politiker jetzt, ob man den Bürgern erlauben
will, öffentlich Trauer zu zeigen.
Die Oberhessische Presse, die immerhin, wenn auch verkürzt,
als einziges Blatt überhaupt über die Gewalttat berichtet hat,
schreibt:

„Das ist ein schreckliches Ereignis. Wenn ein Mensch so zu
Tode kommt, ist das unerträglich. Ich bin in Gedanken bei den
Angehörigen des jungen Mannes“, sagte am Dienstag
Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD) auf Anfrage der OP. Wie
Vaupel mitteilte, soll am Mittwoch geklärt werden, ob der
Trauermarsch stattfinden kann.
Wie ein Freund des Opfers erklärte, der namentlich nicht
genannt werden will, wollen sich die Teilnehmer des
Trauermarsches gegen 12 Uhr im Kaufpark Wehrda treffen und
von dort über die Wehrdaer Straße zum Tatort in den Wehrdaer
Weg gehen. Am Tatort nahe der Kneipe Bremsspur sei eine
Trauerfeier geplant.
Polizeisprecher Martin Ahlich erklärte, zwischen Ordnungsamt
und Veranstaltern werde noch über den Ablauf des
Trauermarsches gesprochen. Details seien noch nicht klar.
Sollte das Ordnungsamt der Stadt Marburg keine Bedenken
haben, werde die Polizei „die Lage beurteilen und
entsprechende Maßnahmen ergreifen“. Denkbar sei, dass der
Trauerzug wie eine Demonstration von Polizeiwagen begleitet
werde.
Sie haben richtig gelesen. In der deutschen Universitätsstadt
Marburg „prüfen“ die Behörden, ob die Bürger um das Opfer
einer Gewalttat öffentlich trauern dürfen. Offenbar befürchtet
die Polizei, dass aus dem Umfeld der Verbrecher die Trauernden
angegriffen werden könnten. Wie anders ist die Überlegung zu
erklären, einen Trauerzug mit Polizeiwagen zu begleiten? Wo
leben wir denn? Diese Fragen können Sie auch dem für die
Zustände in Marburg verantwortlichen Oberbürgermeister Egon
Vaupel (SPD, Foto) stellen:
Rathaus
Markt 1, 1 . Stock
35037 Marburg
Tel.: 06421/2 01 – 2 01

Fax: 06421/2 01 – 7 00
Email: oberbuergermeister@marburg-stadt.de
(Spürnasen: lorbas, Fritz H.)

Moslemschläger
Touristen
Wer

überfallen
Artikel

deutscher

Qualitätsjournalisten liest, sollte dies
mit der selben Aufmerksamkeit tun, wie er
den
Vertrag
eines
arabischen
Gebrauchtwagenhändlers studiert. Denn
Betrüger haben gemeinsam, dass sie die
wichtigen Textpassagen gern unter den
fliegenden Teppich kehren.
So denkt der gut dressierte Leser bei der Schlagzeile:
„Touristen in Bad Honnef überfallen“ wohl reflexhaft an einen
Fall ausländerfeindlicher Gewalt „von rechts“. Erst beim
genauen Lesen fällt auf, dass hier ein moslemischer
Tathintergrund vorliegt: Moslemschläger wollen bereits jetzt
die Scharia auf deutschen Straßen mit den religionstypischen
Mitteln, wie sie aus allen islamischen Ländern bekannt sind,
durchsetzen. Aus dem Bonner Generalanzeiger:
Nach zwei jungen Männern, die auf der Reichenberger Straße in
Bad Honnef mehrere ausländische Besucher überfallen, getreten
und geschlagen haben, fahndet die Bonner Polizei.
Wie deren Pressestelle am Montag auf Anfrage des GeneralAnzeigers bestätigte, hat sich der folgenschwere Zwischenfall
in der Nacht zu Samstag um kurz nach Mitternacht zugetragen.

Mehrere Verletzte mussten hernach ambulant im Krankenhaus
behandelt werden, ließ die Polizei weiter wissen.
Den Aussagen der Zeugen zufolge waren zwei Paare aus den
Niederlanden den Angreifern das erste Mal an der Rhöndorfer
Straße begegnet. Zwei bisher unbekannte Männer saßen dort auf
der Terrasse einer Bäckerei und pöbelten die Passanten
unvermittelt heftigst an, weshalb diese ihren Weg zügig
fortsetzten.
Laut Angaben einer türkisch-stämmigen Zeugin hätten beide
Angreifer die Frau in türkischer Sprache angegangen, da sie
Alkohol konsumiert habe.
Anstatt die Sache danach auf sich beruhen zu lassen, nahmen
die zwei bisher Unbekannten die Verfolgung der zwei Frauen
und zwei Männer aus den Niederlanden auf und fielen,
mittlerweile mit dunklen Sturmhauben maskiert, auf der
Reichenberger Straße mit Tritten und Schlägen zunächst über
die Frau, dann auch über die anderen Mitglieder der Gruppe
her.
Danach flüchteten sie Richtung Bismarckstraße. Die Opfer
erlitten Prellungen, Schürfwunden und einen Schock. Den
eintreffenden Polizeibeamten beschrieben sie die beiden
Männer als etwa 19 Jahre alt und 1,80 Meter beziehungsweise
1,70 Meter groß. Beide waren bekleidet mit so genannten
Baggy-Jeans; der eine trug ein weißes Sweatshirt, der andere
ein
schwarzes
Kapuzenshirt.
Hinweise
an
das
Kriminalkommissariat 43 unter der Rufnummer (02 28) 1 50.
Ohne die Aussage der türkisch-stämmigen Zeugin, wäre dieser
Überfall uns offenbar als etwas ganz anderes verkauft worden.
Aber selbst der „kultursensible“ Pressekodex würde die
Journalisten hier verpflichten, den muslimischen Hintergrund
zu benennen, da er wesentlich ist, um die Tat verstehen zu
können. Seriös wäre es gewesen, sowohl das islamische
Alkoholverbot als auch die untergeordnete Rolle der Frau im

Denken der Moslems deutlich zu benennen, um dem Leser die
Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung zum Vorgang zu
bilden. Aber genau die eigene Meinung, deren Tendenz leicht
vorher zu sehen ist, fürchten deutsche Journalisten.

Mord in Marburg
Ein 25-jähriger Marburger, der Mitte August von mehreren
Tätern vor einer Gaststätte zusammengetreten wurde, ist am
vergangenen Wochenende seinen schweren Verletzungen erlegen.
Zwei Täter wurden gefasst, Einzelheiten zu Identität und
Herkunft werden verheimlicht. Nach Angaben aus dem Umfeld des
Opfers gegenüber PI sollen die Täter aber aus dem seit langem
berüchtigten Marburger Waldtal stammen und der Gruppe der
Sinti zugehören.
Über die Tat selber berichtete die Oberhessische Presse:
Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei gerieten drei
bis vier Männer am Samstag gegen 4.30 Uhr in einer Kneipe am
Wehrdaer Weg in Streit. Ein Türsteher warf sie aus der
Gaststätte. Vor der Gaststätte prügelten die Täter auf ihr
Opfer ein und traten dem am Boden liegenden mehrfach gegen
den Kopf. Das Opfer wurde mit schwersten Kopf- und
Hirnverletzungen ins Uniklinikum eingeliefert.
Die Polizei erfuhr erst am Samstagvormittag durch die Mutter
des Opfers von der Schlägerei. Die Ermittlungen dauern an.
Die Kommentarfunktion zum Artikel wurde von der Redaktion
aufgrund „hasserfüllter Unterstellungen“ abgeschaltet. Aufgabe
der Presse wäre es allerdings gewesen, so umfassend zu
informieren, dass Unterstellungen und Spekulationen garnicht

erst entstehen. Eine Woche später die kleine
des Opfers:

Meldung vom Tod

Der Mann, der bei einer Schlägerei vor einer Kneipe im
Wehrdaer Weg am 14. August schwer verletzt worden war, ist
nach OP-Informationen am Sonntag seinen Verletzungen erlegen.
Der 25-Jährige war in den frühen Morgenstunden von zwei
weiteren Männern zusammengeschlagen worden und hatte
schwerste Hirnverletzungen davongetragen.
Dieses Mal wurde die Komentarfunktion vorsorglich garnicht
erst aktiviert.
Das Marburger Waldtal ist schon seit Jahrzehnten als sozialer
Brennpunkt bekannt. Früher waren es hauptsächlich Sinti, die
hier lebten und immer wieder durch Aggressionen gegenüber der
deutschen Bevölkerung auffielen. Anstatt der gesetzlichen
Autorität nachhaltig Geltung zu verschaffen wurde
jahrzehntelang sozialpädagogische Quacksalberei betrieben und
das Verbrecherviertel zusätzlich multikriminell überprägt, was
der Gewalt weiteren Auftrieb gegeben hat. Bei Youtube feiern
sich die Bewohner mit dem szenetypischen Rap-Gesängen:
(Spürnase: Lorbas)

TV-Tipp: “Die Klasse” – ARD
23:35 Uhr

Gestern
zu
nachtschlafender Zeit von 23:35 bis 1:40 Uhr – wann sonst? –
zeigte die ARD den französischen Kinofilm „Die Klasse“ (im
Original: „Entre les murs“) des französischen Regisseurs
Laurent Cantet. Der Film erzählt den Alltag einer Schule in
einem Pariser Problemviertel mit hohem Migrantenanteil.
François, ein junger Französischlehrer, unterrichtet die 7.
Klasse und bekommt die Auswirkungen der Bereicherung
unmittelbar zu spüren.
In der Vorankündigung zum Film schreibt die ARD:
Der junge Pariser Lehrer François hat eigentlich Freude an
seinem Beruf. Im Gegensatz zu einigen eher desillusionierten
Kollegen glaubt er an seinen Job und will etwas bewegen.
Der Literaturunterricht in einer lärmenden siebten Klasse, in
der zahlreiche Schüler aus dem muslimischen Kulturkreis
stammen, stellt ihn jedoch tagtäglich vor Herausforderungen.
Die
Jungs
und
Mädchen
reagieren
sensibel
auf
Ungerechtigkeiten, provozieren aber auch gerne. Als dem
Lehrer einmal der Geduldsfaden reißt und er sich zu einer
despektierlichen Äußerung gegenüber zwei Schülerinnen
hinreißen lässt, eskalieren die Geschehnisse.
In einer Schule des 20. Pariser Arrondissements, einem

sozialen Brennpunkt, wartet auf den Französischlehrer
François (François Bégaudeau) eine lärmende siebte Klasse von
24 Schülern, die meisten mit Migrationshintergrund. Bereits
sein Ansinnen, jeder Schüler solle den eigenen Namen
aufschreiben, erntet patzige Widerworte. Bis François zum
eigentlichen Thema kommt – dem „Tagebuch der Anne Frank“ -,
ist die Stunde wieder einmal fast vorüber. Der Versuch des
ambitionierten Pädagogen, Unterricht zu halten, scheitert an
einem unablässigen Kampf um Respekt, Disziplin und ein
gedeihliches Miteinander. Auch die latente Arroganz des
Paukers kommt nicht immer gut an. Die Schüler zeigen ihm
deutlich, dass sie wenig Sinn im Erlernen der gepflegten
Schriftsprache sehen – die Frage, ob er schwul sei,
interessiert zumindest die Jungs mehr als alles andere. Nicht
zufällig eskaliert die Situation durch ein Sprachproblem:
Esmeralda (Esmeralda Ouertani) und Louise (Louise Grinberg),
im
Unterricht
nicht
die
Hellsten,
wohnen
als
Schülervertreterinnen der Notenkonferenz bei, wo sie
aufschnappen, dass François ihren Klassenkameraden Souleymane
(Franck Kaïta) als „beschränkt“ bezeichnet. Dass François den
Problemschüler als Einziger verteidigte, überhören die
Mädchen und geben die Wortwahl ihres Lehrers so weiter, dass
Souleymane sich grob beleidigt fühlen muss. Im Klassenzimmer
kommt es daraufhin zum Handgemenge. Am Ende wird Souleymane
der Schule verwiesen und muss in sein Dorf nach Mali zurück:
eine bittere Niederlage für die Pädagogen.
Mit einer bislang nie gesehenen Präzision gibt Laurent
Cantets halbdokumentarisches Schuldrama ungeschminkte
Einblicke in den Alltag einer pädagogischen Institution.
Das auf einem Roman des Ex-Lehrers François Bégaudeau
basierende Schuldrama gewann in Cannes die Goldene Palme und
wurde für den Oscar nominiert. Der Clou: Bégaudeau spielt
auch die Hauptrolle, die Schülerdarsteller sind talentierte
Laien, die ihre Charaktere – von der Nervensäge über den
aggressiven Totalverweigerer, der Unscheinbaren bis hin zum

Musterknaben – in Workshops improvisierten; die Filmeltern
sind meist auch die eigenen. Der 49-jährige Autorenfilmer
Laurent Cantet legte bereits mit seinem Drama „Ressources
Humaines“ den Finger in gesellschaftliche Wunden. „Die
Klasse“ spielt gänzlich innerhalb der Schulmauern: „Entre les
murs“ lautet der Originaltitel, und die Kunst besteht darin,
dass der Film diese räumliche Beschränkung fast peinlich
einhält. Mit seinem direkten, halbdokumentarischen Stil und
dank der Konzentration auf seine unaufdringlichen Lehrer- und
Schülerporträts ist diese Sozialstudie fesselnder als so
mancher Oscar-Gewinner.
Hier der Film:
Teil 1:
Teil 2:
(Videobearbeitung: Antivirus)

Kirchen
beglückwünschen
Moslems zum Ramadan

Zur Schleimerei der „Ungläubigen“ aus Politik und
Kirchen gegenüber dem Islam hat Idea Stellung bezogen. Die
Kirchen blenden die Massaker an Christen während des Ramadan

in moslemischen Ländern einfach aus. Lieber strickt man sich
den Islam, wie es einem gefällt. Frei nach Pippi Langstrumpf.
Idea schreibt:
KIRCHEN UND RAMADAN
In diesem Jahr dauert der muslimische Fastenmonat Ramadan vom
11. August bis 9. September. Da der Ramadan entsprechend dem
islamischen Mondjahr durch den Jahreskreis wandert, stellt
die Fastenpflicht tagsüber eine jahreszeitlich wechselnde
Beschwernis dar. In dieser Zeit darf am Tage weder gegessen
noch getrunken werden, der Muslim hat u.a. sich des
Geschlechtsverkehrs und des Rauchens zu enthalten. Nach
Sonnenuntergang ist dann wieder alles erlaubt, was bei
Tageslicht verboten ist. Das muslimische Fasten unterscheidet
sich deshalb grundsätzlich vom jüdischen und christlichen
Fasten, das darauf ausgerichtet ist, sich Gott in besonderer
Weise zuzuwenden. Dabei ist das Fasten oft ein Zeichen der
Buße nach begangenem Unrecht. In der Bibel wird häufig über
ein solches Fasten berichtet.
Ähnlich wie das muslimische „Gebet“ (=Rezitation bestimmter
Suren) ist der Ramadan verdienstvolles Tun, das den Weg in
Allahs Paradies bewirken soll. Der Prophet, „Friede sei mit
ihm“, sagte: „Wenn jemand im Ramadan seine Pflicht erfüllt,
gleicht diese siebzig in anderen Monaten erfüllten Pflichten.
… Es ist ein Monat, dessen Beginn Barmherzigkeit, dessen
Mitte Vergebung und dessen Ende Befreiung vom Höllenfeuer
ist“ (A. Khoury, Islam-Lexikon, Freiburg 1991).
Tatsächlich erinnert der Mondzyklus an den altarabischen
Mondgott Allah, der in Mekka neben 360 anderen Götzen verehrt
wurde, ehe Muhammad ihn zur alleinigen Gottheit erhob. Sein
Symbol ist übrigens der Halbmond, der bis heute jede Moschee
ziert und auf vielen Flaggen islamischer Länder zu sehen ist
(Ramon Bennett, Philister – oder: die große Täuschung,
Lüdenscheid 1996). Als besonders heilig gilt die Nacht des

27. Ramadan, die „Laylat al-Qadr“ (=Nacht der Bestimmung), in
der die erste Offenbarung des Koran unter merkwürdigen
Begleiterscheinungen an Muhammad bei Mekka erfolgte. Damit
begann die Herrschaft des Koran über viele Menschen, die ihre
Freiheit aufgaben und sich den menschenverachtenden Lehren
Allahs unterwarfen (=Islam).
Wie kaum zu einer anderen Zeit des Jahres fühlen sich die
Muslime im Ramadan als eine große Gemeinschaft, die ihre
vermeintliche Überlegenheit gegenüber den „Ungläubigen“ auch
darin zeigt, dass sie in diesem Monat Juden und Christen in
besonderer Weise attackiert. Nicht selten gehen dann in
islamischen Ländern noch vorhandene Kirchen in Flammen auf
oder es kommt zu Massakern an Christen.
Dennoch betrachten viele Kirchenführer und Politiker den
Islam als Bereicherung – sei es nun aus Unkenntnis oder aus
der Einstellung heraus, dass doch letztlich alle Religionen
gleich
seien.
So
übermittelten
nicht
nur
die
Bundespräsidenten, sondern auch die Kirchenleiter regelmäßig
ihre „herzlichen Glück- und Segenswünsche“ zum Ramadan. Über
zwei Beispiele berichtete das christliche Wochenmagazin
„idea-Spektrum“ aus Wetzlar in seiner jüngsten Ausgabe Nr. 33
vom 18.8.2010:
Islam ist eine Bereicherung
Kirchenpräsident Jung grüßt islamische Verbände zum
Fastenmonat: „Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker
Jung (Darmstadt) hat sich dafür ausgesprochen, ´die Präsenz
muslimischer Religionsgemeinschaften nicht als Konkurrenz,
sondern als Bereicherung zu erkennen´. Anlass ist der
islamische Fastenmonat Ramadan, der am 11. August begonnen
hat. Jung übermittelte den Spitzenrepräsentanten von drei
islamischen Verbänden ´herzliche Glück- und Segenswünsche´.
Er wünscht den Muslimen, dass der Ramadan ´eine wichtige Zeit
der Besinnung für Körper und Geist´ und ´ein Fest des

Friedens´ werde. Der Dialog mit den muslimischen Verbänden
sei auf allen Ebenen kirchlichen (!) Lebens gewachsen. Dabei
seien gemeinsame Interessen an der Gestaltung der
Gesellschaft zutage getreten: ´Uns verbindet der Wunsch nach
einer konfessionsgebundenen religiösen Erziehung unserer
Kinder,
nach
Bildungsgerechtigkeit
an
Schulen,
Chancengleichheit am Arbeitsplatz und nach sozialer
Gerechtigkeit. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass Armut,
Rassismus und Fundamentalismus keine Chancen in unserer
Gesellschaft haben.´ Die großen Feste des Glaubens (!) seien
dazu eine Hilfe. …“
Muslimisch-evangelisches Festmahl in Delmenhorst
In Delmenhorst bemühte sich Landesbischof Jan Janssen um die
Einheit und um ein gutes Miteinander von Christen und
Muslimen im Ramadan.
„Für ehrliche nachbarschaftliche Beziehungen von Muslimen und
Christen hat sich der oldenburgische Landesbischof Jan Jan
Janssen ausgesprochen. Er würdigte das vielerorts gute
Miteinander beim ersten muslimisch-evangelischen (!) Festmahl
zum Auftakt des islamischen Fastenmonats Ramadan in
Delmenhorst. … Zu dem Iftar-Mahl am Abend des 11. August
hatten die Delmenhorster Mevlana-Moschee-Gemeinde und die
Kirchengemeinde ´Zu den zwölf Aposteln´ eingeladen.“ In einem
Grußwort vor mehr als 200 Gästen aus Politik und Religion
betonte Janssen die Wichtigkeit des Dialogs ohne Vorurteile.
Die Mevlana-Moschee und die Kirchengemeinde pflegten seit
Jahren Austausch und Begegnung. Das muslimische Mahl zum
Fastenbrechen habe bereits mehrfach im evangelischen
Gemeindehaus stattgefunden!
Für Christen ist die Liebe zum Nächsten – auch dem
„Ungläubigen“ gegenüber – von der Bibel her verbindliche
Pflicht. Im Koran fordern dagegen mehr als 200 Surenverse
dazu auf, alle Nichtmuslime zu bekämpfen, „bis alles an Allah

glaubt“ (Sure 8,40). „Kämpfet wider jene von denen, welchen
die Schrift gegeben ward (den Juden und Christen), die nicht
glauben an Allah. (…) Allah schlag sie tot! Wie sind sie
verstandeslos!“ (Sure 9,29f). Aus der Sicht des „heiligen“
Koran, der bei Todesstrafe weder kritisiert noch verändert
werden darf, sind auch die Taliban (=Schüler“ des Koran), die
kürzlich zehn ärztliche Helfer in Afghanistan töteten, keine
Mörder. Sie haben getan, was der Koran ausdrücklich lehrt.
Bleibt die Frage: Wie gehen die vorerwähnten wackeren
kirchlichen Freunde des Dialogs mit dieser Realität um?
Gar nicht. Der Islam wird als Wunschkonzert behandelt, der
real existierende ausgeblendet. Nichts Negatives darf mit ihm
in Verbindung gebracht werden, nicht einmal der Koran.
Letzterer darf noch nicht einmal zitiert werden. Das ist dann
„rechtspopulistisch“.
(Spürnase: Herbert N.)

Islam spielerisch entdecken

Salem Aleikum! Der Salam-Verlag hat ein
Buch extra für die Zielgruppe Migrantennachwuchs
herausgebracht. Es ist für Kinder, die angeblich besser
deutsch können als ihre Muttersprache, also offenbar in

Kanacksch. Zielgruppe sind neben Kindern mit islamischen
Wurzeln auch christlich geprägte, denen die Welt des Islams
näher gebracht werden soll.
Ob auch die Vergewaltigung zwangsverheirateter kleiner Mädchen
durch alte Knacker spielerisch erfahren wird, sagt der Beitrag
nicht.
Ad hoc-News schreibt:
Die ersten fünf Buchtitel erscheinen im Herbst.
Da stellt «Der kleine Hassan» Fragen zum Propheten Mohammed
ebenso wie zu Jesus, dem islamischen Opferfest und
Weihnachten. In «Fayzal der Krebsfänger» lernt ein Junge, mit
seiner Erkrankung umzugehen. «Mein erstes Gebetbuch» führt
mit heiteren Bildern spielerisch in die islamischen
Gebetsrituale ein. Begleitet von einem Kätzchen, das sich
ebenfalls an den Verbeugungen versucht. «Arabisch lernen mit
Simsim» ist ein Lehrbuch für Grundschüler. Hier verfolgt die
Didaktik neue Wege der Sprachvermittlung für in Deutschland
aufwachsende muslimische Kinder. «Das Geschenk» vermittelt
einem kleinen Jungen den Wert des Wortes, ob vom Großvater
oder Propheten Mohammed gegeben, als besondere Gabe.
Für Salam-Verlagsleiter Ahmad Milad Karimi, der 2009 als
erster den Koran poetisch und wortgetreu ins Deutsche
übertrug und Herausgeber der Literatur- und Kunstzeitschrift
«Kalliope» ist, bedeutet das neuartige Verlagskonzept
«Pionierarbeit auf jeder Ebene», wie er betont. Ziel sei
dabei nicht, «islamisches Gedankengut zu verbreiten», sondern
«Muslime in Deutschland in ihrer eigenen Religiosität und
Komplexität zu unterstützen»
Christian Zell, stellvertretender Leiter der städtischen
Kindertagesstätte Pastorenweg in Bremen, in der «70 bis 80
Prozent meist islamische Migrationskinder» betreut werden,
würde es «sehr begrüßen», wenn er mehr kindgerechte Literatur
zu islamischen Festen und interkulturellen Themen zur Auswahl

hätte. Erinnert er sich doch, wie zum letzten Opferfest
türkische Mütter des Kita-Beirats mit Selbstgeschriebenem von
Gruppe zu Gruppe gingen, um den Kindern die Bedeutung des
muslimischen Feiertags zu erklären.
Das finden wir toll, dass es eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe ist, Kindern den Islam näherzubringen. Es ist ja
geradezu eine Zumutung, dass moslemische Eltern das Gemetzel
des Opferfestes selbst ihren Kindern erklären müssen!
Die Verlagsidee «ist mehr als überfällig», sagt Sineb El
Masrar, Herausgeberin und Chefredakteurin der «Gazelle» in
Berlin, dem einzigen interkulturellen Frauenmagazin für
Migrantinnen. Die Tochter marokkanischer Einwanderer kennt
bisher keine deutsche Kinderliteratur, die sich mit dem Leben
in dem neuen Kulturkreis und besonders mit der «Integration
muslimischer Mädchen» befasst. Das habe ihr selbst «oft auch
gefehlt». Großen Bedarf für die Bücher macht die heute 29Jährige nicht nur für Familien aus, sondern ebenso in
Grundschulen und Kindergärten. Als Mitglied der Deutschen
Islamkonferenz (DIK) sieht sie eine wichtige Aufgabe darin,
erst einmal das Interesse an dieser Literatur zu wecken.
Bülent Uçar, deutsch-türkischer Professor für Islamische
Religionspädagogik an der Universität Osnabrück und Autor des
für deutsche Grundschulen entwickelten Lehrbuchs «Mein
Islambuch», bemängelt, dass es hierzulande bisher «nur wenig
Material» gebe, um das Zusammenleben von «Muslimen und
Christen zu stärken». Der Wissenschaftler begrüßt die
Verlagsgründung. Sie greife Themen der Islamkonferenz auf und
komme seiner «Forderung entgegen», mehr «für die Normalität
des Islams» in Deutschland zu tun.
Milad Karimi hat zur Begleitung seiner Verlagsidee einen
«wissenschaftlichen Beirat» einberufen. Neben Sineb El
Masrar, Bülent Uçar sowie der Mitverlegerin und
Islamwissenschaftlerin Nora Hodeige, konnte er den vielfach

ausgezeichneten deutsch-irakischen Schriftsteller mit
christlich-aramäischen Wurzeln Rafik Schami und den
österreichischen Menschenrechtler Alfred Zauner gewinnen.
Um erstmal die kleine Auflage von 2000 bis 3000 Stück je
Titel gezielt zu vermarkten, will Andreas Hodeige – RombachVerleger und Haupteigner des Salam-Verlags sowie mehrerer
Buchhandlungen – dahin liefern, «wo die Menschen sind». Dabei
hat er deutsche und muslimische Schulen, Moscheen, Imame und
Kindergärten im Blick. Nicht aber Buchhandlungen, denn seiner
Erfahrung nach kommen muslimische Eltern nur selten dort hin,
weil es bisher kaum kindgerechte Bücher mit islamischem
Hintergrund in deutscher Sprache gibt.
Aha. Das ist also der Grund. Nicht etwa der, selbst gar kein
deutsch zu können und des Lesens unkundig zu sein.

Richter
verurteilt
Querschnittslähmung

zu

Mit dem Islam ist es eine seltsame Sache. Wer nach eigenen
Angaben wenig darüber weiß, wie fast alle deutschen Politiker,
ist fest davon überzeugt, dass es sich um eine tolerante
Religion des Friedens handele, die nur von einer Minderheit
missverstanden und zur Begründung maßloser Grausamkeit

missbraucht würde. Aber je mehr man den Islam studiert, wie
etwa die islamischen Rechtsgelehrten in Saudi-Arabien oder die
Mullahs im Iran, desto mehr missversteht man die Lehre des
friedlichen Kriegsherren Mohammed.
So jetzt auch ein Richter in Saudi-Arabien, der dringend einen
Arzt sucht, der einem Deliquenten das Rückenmark verletzt, um
diesen zu lähmen. Der Tagesanzeiger berichtet:
Ein Richter in Saudiarabien sucht laut Medienberichten nach
einem Weg, einen Verurteilten lähmen zu lassen. Und hat dazu
Experten befragt.
Das Gericht in der nordwestlichen Provinz Tabuk habe mehrere
Krankenhäuser gefragt, ob sie das Rückenmark des Mann
operativ beschädigen könnten, damit dieser eine
Querschnittslähmung erleide, berichteten mindestens zwei
saudiarabische Medien am Donnerstag. Der Verurteilte wurde
schuldig gesprochen, einen anderen Mann mit einem Beil
angegriffen und ihn dabei gelähmt zu haben.
Nachdem bereits ein Krankenhaus in der Hauptstadt Riad
abgelehnt hat, empfehlen wir dem frommen Richter, sich an die
„Ärzte ohne Grenzen“ zu wenden. Wer aus kultureller
Sensibilität Frauen lieber sterben lässt, als an den
patriarchalen Besitzverhältnissen an Menschen in islamischen
Ländern zu rütteln, ist sicher auch bereit, mit einer solchen
unorthodoxen Operation zur Versöhnung der Kulturen
beizutragen.
(Foto: Besucher aus aller Welt huldigen der weisen Führung
Saudi-Arabiens)

Sauerland bricht das Fasten

Vor dem eigenen Volk
versteckt er sich seit Wochen aus Feigheit. Aber jetzt ist dem
nach der Loveparadekatastrophe untergetauchten Duisburger OB
Adolf Sauerland die rettende Idee gekommen: Wenn das Volk
einen Politiker nicht mehr wählt, kann der Politiker sich
immer noch ein neues Volk wählen. Zum Glück hat man in
Duisburg vorgesorgt. Und das neue Volk steht treu zu „seinem
Oberbürgermeister“, der ihm schon zu manchem Wunder verholfen
hat.
Die WELT berichtet:
Fast am Ende der Veranstaltung, man sitzt bereits beim Tee,
platzt es aus einem Gemeindemitglied heraus: „Wir müssen auf
die Straße gehen. Wir müssen diesem Hass entgegentreten.“ Er
sei empört darüber, wie mit seinem Oberbürgermeister
umgegangen werde. Nicken in der Runde.
Sauerland hatte den Zorn der Deutschen auf sich gezogen, als
er nach dem Unglück alle Verantwortung auf andere abwälzen
wollte und sich zunehmend in Lügen und Widersprüche
verwickelte. Denn ein Rücktritt wäre jetzt schlecht für seine
Pensionsbezüge. Schlimmstenfalls müsste er noch einige Jahre
in seinem Beruf als Lehrer arbeiten – womöglich in einer
bunten Schule in Marxloh. Da zieht der CDU-Mann es vor, sich

erst einmal vor der Öffentlichkeit zu verstecken.
Für seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Katastrophe
hat sich Sauerland die Moschee in Wanheimerort ausgesucht.
Nach Einbruch der Dunkelheit findet hier ein Fastenbrechen im
Rahmen des Fastenmonats Ramadan statt. Rund 80 Menschen
sitzen im Gemeindesaal. An den Wänden Bilder vom Besuch des
Bundespräsidenten Horst Köhler vor vier Jahren. Die Gemeinde
gilt als liberal und weltoffen. Hier ist Sauerland unter
Freunden. Die Spitzen der Gemeinde umarmen ihn, ein Mädchen
lässt sich mit ihm fotografieren.
Er habe lange überlegt, welcher Anlass der richtige wäre für
die Rückkehr in die Öffentlichkeit, sagt Sauerland in seiner
Rede. „Der interreligiöse Dialog ist eine gute Gelegenheit.“
Ohne Umschweife kommt er auf die Katastrophe zu sprechen.
„Wir werden die 21 Toten nie vergessen. Ganz besonders ich
werde damit leben müssen.“
Der Beifall ist herzlich, doch er wird sich noch steigern.
Denn jetzt spricht Ahmet Ünalan, Gründungsvorsitzender der
Gemeinde. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Sie das
Thema anschneiden“, sagt er. Er redet von der Bedeutung des
Ramadan, von der Reinigung der Sünden und von der
Gerechtigkeit. „Wir dürfen nicht vorschnell urteilen, damit
nicht Wut und Zorn regieren“, sagt er. „Dass sich jetzt alle
auf einen stürzen, ist nicht gerecht.“
Er fordert einen Applaus für den Oberbürgermeister, der nimmt
den Beifall mit unbewegtem Gesicht entgegen. Mehmet Yildirim,
Vorsitzender der türkischen Geschäftsleute in Duisburg,
erklärt diese Zuneigung so: „Kein anderer Oberbürgermeister
hat so viel für uns getan wie er.“ In der Tat: Für die Bürger
türkischer Herkunft hat sich Sauerland häufig eingesetzt.
„Halte durch“, sagen sie ihm in Wanheimerort zum Abschied.
Soviel Wärme und Menschlichkeit gibt es eben doch nur bei
unseren türkischen Mitbürgern – besonders zu Ramadan.

Moslem-Rapper: “Fäuste gegen
Islamkritiker”

Wenn selbst führende CSU-Politiker mit
Schmuddelrappern wie Bushido Wahlkampf machen, dann darf es
uns auch nicht mehr wundern, dass die Nachfolger dieser
Moslem-Rapper in ihren Liedern offen zur Gewalt gegen
Islamkritiker wie Geert Wilders, Ralph Giordano und Dr. Udo
Ulfkotte aufrufen. So geschehen in einem „Lied“ der MoslemRapper Sayfoudin & Ammar114 aus Frankfurt.
Von der Justiz unbehelligt darf der geneigte Zuhörer das HassLied, in dem offen dazu aufgerufen wird, die Fäuste gegen
europäische Islamkritiker zu erheben, bereits seit mehreren
Monaten von einer deutschen Internetadresse herunterladen und
natürlich auch bei Youtube ansehen & hören:
Im Kampf gegen Rechts™ wird die Meinungsfreiheit gerne
großzügig ausgelegt…

Berlin-Köpenick: 18-Jähriger
ersticht 39-Jährigen

In einer Berliner
Straßenbahn hat ein 18-Jähriger einen 39-Jährigen erstochen.
Die beiden Männer gerieten aus bislang unbekannter Ursache
gegen 17.40 Uhr in der Linie 27 in Köpenick in einen Streit,
wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei zog der 18Jährige ein Messer und stach auf den Fahrgast ein, der an den
schweren Stichverletzungen starb. Der Tatverdächtige wurde
festgenommen, die Mordkommission ermittelt.
Der Tagesspiegel berichtet:
In Oberschöneweide ist am Mittwochabend ein 39 Jahre alter
Mann erstochen worden. Nach Auskunft der Polizei gerieten das
spätere Opfer und ein 18-Jähriger gegen 17.40 Uhr in einer
Straßenbahn der Linie 37 in Richtung Lichtenberg in Streit.
Dabei zog der 18-Jährige ein Messer und stach auf den 39Jährigen ein, der an den schweren Stichverletzungen starb.
Entgegen erster Meldungen geschah die Tat nicht an einer
Haltestelle, sondern während der Fahrt, wie die Polizei am
Donnerstagmorgen gegenüber Tagesspiegel Online bestätigte.
Einem Notarzt gelang es nicht, das Opfer wiederzubeleben. Der
Tatverdächtige wurde noch in der Nähe des Tatorts
festgenommen und ist identifiziert, die Mordkommission

ermittelt. Die Polizei sperrte die Edisonstraße im Bereich
zwischen Siemensstraße und An der Wuhlheide in Richtung
Karlshorst bis in die Nacht hinein ab. Die BVG musste für
mehrere Tram-Linien Ersatzverkehr mit Bussen einrichten.
Die Polizei will im Laufe des Vormittags nähere Einzelheiten
bekanntgeben.
Da sind wir mal gespannt…
» Berliner Morgenpost: 39-Jähriger nach Rempelei in Tram
erstochen
(Spürnasen: Maik B., Nahshon / Foto oben: Die abgedeckte
Leiche des 39-jährigen Opfers an der Bahnhaltestelle TreptowKöpenick)

Blutspur durch Nürnberg
Das gibt´s doch nicht, werden Sie jetzt ausrufen, und
genauso überrascht reagieren höhere Polizeibeamte in
Nürnberg. Ausgerechnet ein paar junge Talente, die gekommen
sind, um Deutschland nach dem Krieg aufzubauen, unsere Rente
zu zahlen und überall mit ihrer bunten Folklore Freude zu
verbreiten, benahmen sich wie aus heiterem Himmel vollkommen
atypisch.
Statt wie sonst üblich Mathematik oder in besonders gelungenen
Fällen sogar Sozialpädagogik zu büffeln, zogen die jungen
Türken und der Deutsche Ozan Karadogan (Foto links) eine
Blutspur zerstörter Schädelknochen durch die Stadt. Da staunt
die Abendzeitung:
Onur K. (17), sein Zwillingsbruder Orcun, Waldig D. (19).

Ozan K. (17) und zwei Kumpel (beide 18) sind Nürnbergs
brutalste Schläger-Gang! In der Nacht zum 17.Juli schlugen
die sechs jungen Männer in der Nürnberger City in sechs
Stunden acht Menschen wahllos und grundlos zusammen,
prügelten buchstäblich eine blutige Schneise durch die
Innenstadt! Zwei der Opfer schwebten sogar in Lebensgefahr.
Mitternacht, der Beginn der unfassbaren Gewalt-Orgie in der
Königstraße: Die Bande pöbelte zwei Männer (19, 20) an,
forderte Geld, behauptete, die Opfer hätten Schulden bei den
Tätern. Die beiden widersprachen überrascht – und wurden
sofort zusammengeschlagen. Das Sextett klaute ihnen Geld und
ließ die blutenden Männer zurück.
Kurz nach 1 Uhr: Die Schläger zogen weiter zum Bahnhofsplatz.
Dort guckten sie sich einen 19-Jährigen aus. Als sie mit ihm
fertig waren, hatte der junge Mann Prellungen am ganzen
Körper, dazu eine Gehirnerschütterung.
2.15 Uhr: Vier Männer zwischen 20 und 26 Jahren zogen
feuchtfröhlich durch die Vordere Sterngasse. Sie feierten
eine Junggesellen-Abschieds-Party. Vor der Discothek
„Backside“ war es mit der Ausgelassenheit dann vorbei. Die
Bande zettelte plötzlich einen Streit an, dann flogen die
Fäuste. Zwei Opfer gingen zu Boden. Die Gewaltbereitschaft
der Täter steigerte sich nun: Sie traten auf Köpfe und
Gesichter ein. Nur mehreren mutigen Frauen, die sich
einmischten, ist es zu verdanken, dass die Täter flüchteten.
Einen 25-Jährigen und einen 26-Jährigen erwischte es am
Schlimmsten: Einer der beiden erlitt einen Unter- und
Oberkiefer sowie einen Joch- und Nasenbeinbruch. Er schwebte
ebenso in Lebensgefahr wie sein Kumpel, der eine
Gehirnblutung erlitt. Der Bräutigam blieb unverletzt.
6 Uhr: In der Ottostraße beobachtete eine Taxifahrerin, wie
die Gruppe einen 21-Jährigen bis zur Bewusstlosigkeit
verprügelte. Die Frau stieg aus, warf sich über das Opfer,
schützte es mit ihrem eigenen Körper – die Täter hauten ab.

Alle sind keine unbeschriebenen Blätter
Zeugen alarmierten die Polizei. Am Plärrer wurden vier der
Gewalttäter festgenommen. „Zu diesem Zeitpunkt konnten wir
aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen bei den anderen
Schlägereien noch gar keinen Zusammenhang feststellen“, sagt
Wolfgang Eberle, Kriminalhauptkommissar. Als sich aber im
Rahmen der Ermittlungen die einzelnen Tatorte und
Zeugenaussagen wie ein Puzzle zusammenfügten, war klar: Das
war eine Bande. Die Soko „Backside“ wurde gegründet.
Nach wenigen Tagen erhärtete sich der Verdacht gegen die
sechs jungen Männer. Sie alle sind längst keine
unbeschriebenen Blätter mehr. Einer der Brüder ist bereits
als jugendlicher Intensivtäter bekannt – und einschlägig
vorbestraft! Und: Zwei der Schläger wussten genau, wo sie
treffen mussten: Der Türke Onur K. und der Deutsche Ozan K.
sind talentierte Boxer. Sie wurden bereits Bayerischer bzw.
Süddeutscher Meister in ihren Gewichtsklassen bis 55
Kilogramm.
Die Polizei legte den Opfern die Fotos der Kerle hin – sie
wurden wiedererkannt. Am Montagfrüh erhielten sie Besuch von
der Polizei. Alle wohnen noch bei ihren Eltern in Nürnberg.
Fünf wurden festgenommen, einer ist gerade in seinem
Heimatland. Vier sitzen nun in U-Haft. Nur Ozan K. kam auf
freien Fuß. Alle legten Teilgeständnisse ab.
Die Polizei ist fassungslos. Eine solche Gewaltserie ist in
Nürnberg bisher ohne Beispiel. Eberle: „Die Täter handelten
völlig motivationslos. Wenn überhaupt, ging es erst an
zweiter Stelle um Geld. Frappierend war die Vorgehensweise:
Sie haben sofort zugeschlagen, traten dann gezielt auf die
Köpfe der Opfer.“
Wer hätte das gedacht! In der heutigen Printausgabe der
Abendzeitung soll die Mutter der Talente eine Stellungnahme
abgeben. Wir würden uns freuen, wenn Leser aus der Region uns

über die Erkenntnisse
unterrichten würden.

des

pädagogischen

Naturtalents

(Spürnase: Klausklever)

Böhmer:
Zwangsehen
kultursensibel handhaben

„Kultursensibel“
will die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung – Maria
Böhmer (CDU) – mit Zwangsehen umgehen. Diese haben
selbstverständlich nichts mit der Religion zu tun. Sie kommen
vielmehr überall vor. Dafür hat sie eigens einen Leitfaden für
Schulen verfasst.
Dazu schreibt cdu-politik.de ein unabhängiger Blog zur CDUPolitik:
Seit diesem Jahr existiert ein Leitfaden für Schulen zum
Umgang mit Zwangsverheiratungen, der von der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Maria Böhmer, herausgegeben wird. Eine kritische Analyse des
38seitigen Heftchens offenbart jedoch gravierende Defizite.
(…)
Schon bei der Lektüre von Maria Böhmers Vorwort frage ich
mich, ob ich mich befremdet fühlen sollte. Denn dort steht

neben vielem Guten und Richtigen auch folgende Passage: „Nur
wenn die unterschiedlichen Blickwinkel und Bedürfnisse des
Elternhauses ebenso wie
Wir lassen an dieser Stelle das Vorwort hinter uns und hoffen
inständig, dass lediglich ein Formulierungsfehler vorliegt.
Leider aber kommt der nächste Klops auch bereits auf der
nächsten Seite. Zitat: „Die Grenzen zwischen arrangierter
Heirat und Zwangsverheiratung können dabei fließend sein.
Wenn die Eheleute mit der arrangierten Ehe im Ergebnis
einverstanden sind, dann besteht kein weiterer
Handlungsbedarf. Da das Vorliegen einer Zwangsverheiratung
sich kaum feststellen lässt, ist die subjektiv empfundene
Zwangslage der Betroffenen ausschlaggebend.“ Spontan kommt
mir hier Theodor Fontanes „Effi Briest“ in dem Sinn. In
diesem Roman arrangieren die Eltern der 17-jährigen
Titelheldin eine Heirat zwischen ihrer Tochter und dem 21
Jahre älteren Baron von Instetten. Aus Gehorsam ihren Eltern
gegenüber und aus einer naiven jugendlichen Schwärmerei
heraus lässt das Mädchen widerstandslos zu, dass man sie noch
an demselben Tag, an dem sie Instetten zum ersten Mal trifft,
mit ihm verlobt. Auf die Frage einer Freundin, ob der Baron
denn auch der Richtige sei, erwidert Effi: „Jeder ist der
Richtige. Natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung
haben und gut aussehen.“ Wenn wir nun die weisen Worte des
Leitfadens beherzigen, stellen wir schnell fest: Effi Briest
wurde nicht zwangsverheiratet. Es wurde lediglich eine Ehe
arrangiert. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Fontane
hätten sich den Roman sparen können.die Einstellungen der
betroffenen Schülerinnen und Schüler näher in den Fokus
genommen werden, kann eine gute und gemeinsame Lösung
gefunden werden. Eine kultursensible Herangehensweise und
entsprechende interkulturelle Fähigkeiten sind dabei
unverzichtbar.“ Nun habe ich als unbedarfter Leser hier
bereits ein Problem: Ein Elternhaus, das Zwangsheirat
praktiziert, dürfte vor allem die rigorose Durchsetzung
seines Vorhabens im „Blickwinkel“ haben, und sein „Bedürfnis“

dürfte darin bestehen, das Kind gegen alle Widerstände an den
ausgewählten Gatten zu bringen. Der Satz von Maria Böhmer
aber impliziert eine gewisse Gleichrangigkeit zwischen
elterlichen
Zwangsverheiratungswünschen
und
dem
Selbstbestimmungsrecht des Kindes, sprich zwischen Täter und
Opfer. Salopp gesprochen erweckt der Satz den Eindruck, als
wolle er sagen: „Die eine Seite möchte gerne jemanden
zwangsverheiraten, die andere möchte nicht zwangsverheiratet
werden. Wie lösen wir da bloß dieses Problem?“ Der Verweis
auf eine „gemeinsame Lösung“ im zweiten Satz hat in diesem
Zusammenhang etwas Zynisches und Menschenverachtendes.
Seltsam auch, dass den Tätern ein „Bedürfnis“ zugestanden
wird, dem Opfer lediglich eine „Einstellung“. Ist es in
Wahrheit nicht eher umgekehrt?
Spätestens jetzt klammert sich der empfindsame Leser des
Leitfadens an die Hoffnung, dass es doch eigentlich nur noch
besser werden könnte. Die Merkwürdigkeiten häufen sich jedoch
von nun an. Auf Seite 8 erfahren wir: „Zwangsverheiratung ist
jedoch kein Problem einer bestimmten Bevölkerungsgruppe.“ Auf
Seite 14 heißt es: „So wird beispielsweise häufig von der
unzutreffenden Vorstellung ausgegangen, dass der religiöse
Hintergrund der Jugendlichen entscheidend ist.“ Tatsächlich
ist es den Autoren des Leitfadens gelungen, ein immerhin 38
Seiten starkes Heft zu dem wichtigen Thema „Zwangsheirat“
hervorzubringen, in dem das Wort „islamisch“ nur ein einziges
Mal fällt, und dort auch nur als Teil der relativierenden
Äußerung, dass sich Zwangsheirat nicht auf den islamischen
Kulturkreis beschränke. Irritierend auch, dass an jenen
Stellen, wo davon die Rede ist, dass die Eltern den Verlust
der Ehre ihrer Familie befürchten könnten, der Begriff „Ehre“
nicht in Anführungszeichen gesetzt wird. Eine Distanzierung
von der diesem spezifischen Ehrenbegriff innewohnenden
Antimodernität unterbleibt somit.
Dafür fehlt es aber nicht an guten Ratschlägen. Als auf Seite
15 erörtert wird, wie die Thematik im Unterricht aufgegriffen

werden kann, müssen wir lesen: „Bei der Einbindung des Themas
sollte darauf geachtet werden, dass keine Fokussierung auf
Jugendliche mit Migrationshintergrund stattfindet.“ Der
Ratschlag erinnert an den berühmten Monty Python-Ausspruch
„Don’t mention the war.“ Konsequent erweitert müsste er zu
der Ermahnung führen, bei der Behandlung des Themas
„Vergewaltigung“ bloß nicht zu erwähnen, dass üblicherweise
Männer die Täter sind, und auch auf keinen Fall darauf zu
verweisen, dass es sich bei Neonazis in der Regel Deutsche
ohne Migrationshintergrund handelt.
Einen weiteren Ratschlag finden wir auf Seite 18 unter der
Überschrift „Wie gehen wir mit Überforderungssituationen
um?“. Hier wird uns in Erinnerung gerufen, dass es für
Schulen und Lehrer Grenzen gibt. Zitat: „Die Entscheidung der
Betroffenen ist zu respektieren, insbesondere wenn
beispielsweise ein betroffenes Mädchen trotz guter
Unterstützung in ihre Familie zurückgeht.“ Aus den Augen, aus
dem Sinn.
Die Deeskalationsstratgie des Leitfadens erreicht auf Seite
20 ihren Höhepunkt, denn dort empfiehlt man „Kontakt zur
Moscheevertretungen, mit denen über vermeintliche [!!!]
religiöse Ursachen gesprochen werden kann“.
Auf den Seiten 20 bis 25 findet man „gute Beispiele“
(Originalton) für eine entsprechende Lehrerfortbildung und
die Behandlung des Themas im Unterricht, wobei die
„Bewertungsspinne“ auf Seite 22 (eine Art Zielscheibe, mit
der sich der Grad der interkulturellen Offenheit einer Schule
bestimmen lässt) nostalgische Erinnerungen an die guten alten
lustigen Bastelbögen der Micky Maus-Hefte der 80er Jahre
aufkommen lässt.
Anschließend wird es wieder konkret, wenn auf den Seiten 27
und 28 eine Liste von Warnsignalen aufgestellt wird, die auf
Gefährdung einer Schülerin schließen lassen. Das
letztgenannte Warnsignal dieser Liste gilt wohl den besonders
Scharfsinnigen unter den Lehrern: „Die Betroffene erzählt,

dass sie in den Sommerferien für längerer Zeit in das
Herkunftsland ihrer Eltern reisen wird und befürchtet, dass
sie möglicherweise nicht zurückkehren wird.“ An dieser Stelle
noch einmal Danke für den ausdrücklichen Hinweis, dass man
aus einer Situation wie der eben geschilderten auf eine
Gefährdung der Schülerin schließen kann und darf.
Seite 31 trumpft mit dem Hinweis auf, dass Eltern oft gar
nicht wüssten, dass sich ihr Kind „vor einer
Zwangsverheiratung fürchtet“. Es folgen Ratschläge, ab
welchem Zeitpunkt das Jugendamt oder die Polizei
einzuschalten sei. Auch nach Ansicht der Autoren des
Leitfadens muss das Rumgeeiere wohl irgendwann mal ein Ende
haben.
Die Widersprüche des Leitfadens werden bis zum Ende nicht
aufgelöst. Die Forderung nach einer „kultursensiblen
Herangehensweise“ und „interkulturellen Fähigkeiten“ beißt
sich ganz offensichtlich mit der Beteuerung, Zwangsheirat sei
keine Frage der Nationalität oder Religion. Hier amtet der
Leitfaden den Geist unserer Zeit: Obwohl es zu Gebote stünde,
den Kampf gegen Rassismus einerseits und das Eintreten für
Rechte von Frauen, Kindern und Jugendlichen andererseits als
gleichrangig zu erachten, wird in der Realität immer wieder
letzteres dem ersteren untergeordnet – mit sowohl absurden
wie auch verheerenden Folgen.
Dem Leser bleibt die Erkenntnis, dass für den Leitfaden in
der Tat eine äußerst „kultursensible“ Sprache gewählt wurde.
Eine Sprache, die sich an den Werten unseres Grundgesetzes
und am Ideal der Geschlechterdemokratie orientiert, wäre aber
zweifellos angemessener gewesen.
Dazu gibt es kaum mehr zu sagen. Aber gut zu wissen, dass
Zwangsheiraten in allen Gesellschaften vorkommen. Wir hatten
schließlich sowas früher auch. Und wir hätten es fast mit dem
Islam und anderen „Kulturen“ in Zusammenhang gebracht…

(Spürnase: felix7)

