INTERVIEW MIT DEM POLITISCHEN ESSAYISTEN

Neues
Buch
von
Kleine-Hartlage:
Unbestechlichen“

Manfred
„Die

Manfred Kleine-Hartlage, bekannt als politischer Essayist und
Sachbuchautor, hat einen Unterhaltungsroman geschrieben, der
an J.K. Rowlings „Harry Potter“-Reihe anknüpft und sie unter
dem Titel „Die Unbestechlichen. Ein Hogwarts-Thriller“ als
inoffizielle und nichtkommerzielle Fanfiction kostenlos ins
Netz gestellt. PI-NEWS hat den Autor dazu befragt.
PI-NEWS: Herr Kleine-Hartlage, Fanfiction zu schreiben ist für
einen politischen Analytiker und Sachbuchautor auf den ersten
Blick nicht gerade eine naheliegende Idee. Wie sind Sie darauf
gekommen?
Kleine-Hartlage: Zum einen hat es mir einfach einen Heidenspaß
gemacht, die Geschichte zu schreiben. Ich bin erst vor zwei,
drei Jahren dazu gekommen, den Harry-Potter-Zyklus zu lesen,
und am Ende ging es mir wie vielen anderen Lesern auch: Ich
wollte wissen, wie es nach dem Epilog zum siebten Band, knapp
20 Jahre nach der Haupthandlung, weitergeht.
Rowling hat aber doch eine Fortsetzung veröffentlicht…

Sie meinen das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene
Kind“. Nun ja, dieses Stück steht aber merkwürdig
beziehungslos neben der Romanreihe, in der die Autorin doch
etliche Themen angerissen, Fäden angesponnen und Fragen
offengelassen hat, die im Stück nicht mehr aufgegriffen
werden. Ich fand es etwas unbefriedigend und dachte: Wozu bin
ich Schriftsteller? Ich schreibe mir meine Fortsetzung einfach
selber. Ich erhebe ja nicht den Anspruch, die offizielle
Fortsetzung zu schreiben, meine Geschichte ist nur ein
Vorschlag, wie es weitergegangen sein könnte.
„Harry Potter“ ist aber ein vergleichsweise unpolitischer
Stoff, also nichts, wovon man erwarten würde, dass es einen
wie Sie reizt.
So unpolitisch ist er gar nicht. Indem Rowling die sogenannten
Todesser als Gegenspieler und Gefahr auftreten lässt, die nach
dem Vorbild der Nationalsozialisten gestaltet sind und eine
quasi rassistische Politik gegen Nichtmagier verfolgen, sendet
sie eine explizite ideologische Botschaft…
…die aber nicht Ihre Botschaft ist, eher eine für Gutmenschen
und Linke, sozusagen ein literarischer Beitrag zum „Kampf
gegen Rechts“. Mussten Sie die Tendenz der Romane nicht
gewaltsam ins Gegenteil verkehren, um diese Geschichte
fortzusetzen und sich trotzdem selber treu zu bleiben?
Musste ich eben nicht, und das ist das, was mich so
unwiderstehlich gereizt hat. Die Harry-Potter-Reihe ist ihrer
impliziten Werthaltung nach so konservativ, dass sie der
expliziten linksliberalen Botschaft geradezu ins Gesicht
schlägt.
Was meinen Sie damit?
Damit meine ich zum Beispiel die Darstellung der Familie
Weasley, eine einzige Hommage an das klassische Familienideal,
ich meine Harrys Identitätsfindung durch die Identifikation
mit seinen längst toten leiblichen Eltern (die

skandalöserweise heterosexuell und sogar miteinander
verheiratet waren), vor allem seinem Vater. Ich meine die
unzähligen Spannungen zwischen Zauberern, Kobolden, Zentauren,
Riesen
und
so
weiter,
die
in
den
angeborenen
Kollektividentitäten und -mentalitäten dieser Völker wurzeln –
also in etwas, was es in der rosaroten Gutmenschenwelt
eigentlich gar nicht geben darf –, und vieles mehr. Implizite
und explizite Botschaft widersprechen einander, daher konnte
ich die Geschichte gemäß ihrer eigenen Logik fortsetzen, ohne
sie mit linker Ideologie zu befrachten.
Und wie setzen Sie sie fort?
Rowling hat eine magische Welt konzipiert, die auch
romanintern nur dadurch funktioniert, dass sie sich gegen ihre
nichtmagische Umwelt abgrenzt. Logisch ist also ein Plot, bei
dem die Zerstörung der magischen Welt durch ihre Verschmelzung
mit der sogenannten Muggelwelt droht, also mit der Welt von
uns nichtmagischen Menschen. In meiner Geschichte, die in der
Jetztzeit spielt, treibt die inzwischen erwachsene Hermine als
Zaubereiministerin eine Politik der „Öffnung zur
nichtmagischen Welt“ und
Skrupellosigkeit durch…

setzt

sie

mit

wachsender

Hermine als eine der Bösen? Passt das noch zur Originalreihe?
Ich habe darauf geachtet, dass mein Roman nahtlos an Rowlings
Zyklus anschließt, und dazu gehört auch, ihre Charaktere nicht
zu entstellen. Hermine ist nicht böse, auch in meiner
Geschichte nicht. Sie tut nur Böses. Sie tut es zum einen,
weil ihre von Rowling angelegten problematischen
Charakterzüge, etwa ihr Hang zur Bevormundung Anderer, bei der
erwachsenen Politikerin zur vollen Entfaltung kommen, zum
anderen, weil sie von einem Schwarzen Magier manipuliert wird,
der diese Züge zynisch ausnutzt und sie zu einer zunehmend
diktatorischen Politik verleitet. Manche ihrer Methoden
dürften den feuchten Träumen von Heiko Maas und Konsorten
entsprechen…

Also doch ein politischer Roman?
Man kann ihn als politische Parabel lesen, wenn man will, man
muss aber nicht. Ich bin kein Freund einer Literatur des
erhobenen Zeigefingers, die den Leser indoktriniert. Mir ging
es darum, einfach eine gute Geschichte zu schreiben, die ihn
packt und bis zur letzten Zeile nicht mehr loslässt. Den
Kommentaren der bisherigen Leser zufolge ist mir das auch
gelungen, und denen waren die politischen Aspekte ziemlich
egal…
Sie haben die Geschichte schon einmal veröffentlicht, aber
darauf kommen wir gleich. Wenn es nicht in erster Linie um
Politik geht, worum dann?
Der Roman heißt „Die Unbestechlichen“. Damit ist zunächst eine
Gruppe von Slytherin-Schülern gemeint, die sich so nennt und
gegen das Zaubereiministerium opponiert, es umreißt aber auch
das Thema, das in verschiedensten Zusammenhängen immer
wiederkehrt und sich als Roter Faden durch die ganze
Geschichte zieht: Es geht also um Unbestechlichkeit im
weitesten Sinne, um Authentizität, um Rückgrat, darum, sich
und Andere nicht zu verraten – nicht nur in politischen
Zusammenhängen, sondern auch in Freundschaft und Liebe und
überhaupt im Leben. Das kann ziemlich kompliziert sein: So
müssen zum Beispiel Harry Potters zweitgeborener elfjähriger
Sohn Albus – der seine Tante Hermine vergöttert, zugleich aber
mit den „Unbestechlichen“ befreundet ist – und auch Harry
selbst erkennen, dass sie ihrer Freundschaft zu Hermine nur
treu bleiben können, indem sie sich ihre Feindschaft zuziehen.
„Slytherin“, „Zaubereiministerium“, „Harry“, „Hermine“ – kann
man die Geschichte eigentlich verstehen, ohne die HarryPotter-Romane gelesen oder wenigstens die Filme gesehen zu
haben?
Ja, kann man. Und um ganz sicherzugehen, dass der Leser
notfalls nachschlagen kann, habe ich die einschlägigen Namen

und Begriffe mit den entsprechenden Artikeln in einem HarryPotter-Fanwiki verlinkt. Bestimmte Aspekte (etwa, dass die
Geschichte aus der Sicht der Slytherins erzählt wird, die in
Rowlings Zyklus die Bösen sind) sind freilich besonders
reizvoll für Leser, die mit der Vorgeschichte vertraut sind.
Ich kann also jedem nur raten, auch die Originalreihe zu
lesen.
Ähnelt Ihre Erzählweise eigentlich der von Rowling, oder
müssen altgediente Harry-Potter-Fans sich auf eine ganz andere
Wellenlänge einstellen?
Ich habe mir einiges von ihr abgeschaut, zum Beispiel die
Mischung von Elementen aus verschiedenen Genres oder den
ständigen Wechsel von spannenden, witzigen, traurigen,
gruseligen und romantischen Passagen. Trotzdem hat meine
Geschichte einen anderen – wenn Sie so wollen: rockigeren –
Sound, weil sie nicht als Kinderbuch konzipiert ist. Fünfzehn,
sechzehn sollte man mindestens sein, um „Die Unbestechlichen“
mit Gewinn zu lesen. Auch der Genremix ist etwas anders als
bei Rowling – meine Geschichte ist – vor allem zum Ende hin –
stärker mit Elementen
angereichert.
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Sie haben die Geschichte unter dem Pseudonym „Fermand“ schon
einmal auf der Website fanfiktion.de veröffentlicht. Warum
lancieren Sie sie jetzt noch einmal?
Auf einer eigenen Website habe ich mehr Möglichkeiten, zum
Beispiel das Youtube-Video einzubinden, auf dem ich die
Geschichte vorlese, automatische Verlinkungen vorzunehmen und
so weiter. Außerdem musste ich feststellen, dass nur ein
Bruchteil der Harry-Potter-Fangemeinde auf Fanfiction-Seiten
surft, sodass viele gar nicht erst die Chance haben, auf die
Geschichte zu stoßen. Ich wollte einfach ein breiteres
Publikum erreichen.
Kann man die Geschichte auch herunterladen?

Als PDF sofort, als eBook und Hörbuch in absehbarer Zeit.
Und das ist kostenlos?
Selbstverständlich. Die Urheberrechte für den Harry-PotterStoff liegen bei J.K. Rowling, und die möchte
verständlicherweise nicht, dass andere Autoren damit Geschäfte
machen. Ich verdiene keinen Cent daran.
Ist das nicht frustrierend?
Ach was, der Spaß war’s mir wert.
Vielen Dank für das Gespräch.

Alle Vorlesevideos zum Buch von Manfred Kleine-Hartlage finden
Sie hier. Genau das richtige für einen geruhsamen SonntagNachmittag!

Landshut: Antifa zeigt ihre
rassistische Fratze
Die bürgerkriegsähnlichen Zustände beim G20–Gipfel in Hamburg
haben deutlich gemacht, welches erschreckende Gewaltpotential
die so genannten Autonomen in Deutschland bei Bedarf abrufen
können. Und während sich die Vertreter der linksgrünen

Journaille wie Verdurstende in der Wüste auf jeden Vorfall
stürzen, bei dem rechte Gewalt im Spiel ist oder irgendwie
konstruiert werden kann, interessieren die regelmäßig
stattfindenden Anschläge auf AfD-Funktionäre bei Merkels
Hofberichterstattern niemanden.
Ähnlich sieht es auch bei der derzeitigen Legislative und
deren Exekutivorganen aus. Einerseits genügt schon ein
lockerer Spruch, um jemanden mit einer patriotischen Gesinnung
eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz einzubringen,
andererseits genießen Zusammenschlüsse wie die Antifa, die
alle Merkmale einer verfassungsfeindlichen, kriminellen
Organisation aufweisen, weitgehende Narrenfreiheit.
Antifa – die neue SA
Was gibt es auch besseres für unsere gegenwärtige Regierung
und alle anderen linken Parteien, als die Antifa: Sie machen
die Drecksarbeit, schüchtern politische Gegner durch
Straftaten von Sachbeschädigung über Körperverletzung und
Bedrohung bis hin zur Brandstiftung ein und sorgen dafür, dass
sich jeder zweimal überlegt, ob er sich das antut, Mitglied
oder gar Funktionsträger bei der AfD zu werden. Und das
perfideste daran ist ist, dass sich das linksgrüne
Establishment seine Hände heuchlerisch in Unschuld waschen
kann, wenn sie den Nutzen aus den kriminellen Machenschaften
der Antifa zieht.
Wir hatten in Deutschland schon einmal solche Zustände. Damals
war
es
die
SA,
die
nun
in
der
Antifa
eine
Nachfolgeorganisation gefunden hat.
Kollateralschäden bei kriminellen Attacken kein Problem
In der Auswahl ihrer Ziele sind die kriminellen Linken, von
denen viele parasitär von den Sozialleistungen eines Staates
leben, den sie verabscheuen und bekämpfen, nicht zimperlich
und nehmen auch Kollateralschäden in Kauf. Weil jeder, der bei
der AfD ist, per se auch ein Rassist sein muss und das im

Rahmen der Sippenhaft auch für dessen Angehörige gilt,
verschwendet man keinen Gedanken daran, dass ein Anschlag auf
ein Wohnhaus alle trifft, die dort leben.
In der Nacht zum 10. Dezember wurden ein Vorstandsmitglied des
AfD-Kreisverbandes Landshut-Kelheim und seine Familie erstmals
Opfer linker Krimineller. „Wolfi, wir haben dich im Auge“,
schmierten sie im Eingangsbereich seines Grundstücks auf die
Frontklappe der Mülltonnenbox. Dazu gab es noch jede Menge
Aufkleber, die beispielsweise mit „FCK AfD“ (Fuck AfD)
bedruckt waren.

Schmierereien und hirnlose Sticker an der Frontklappe der
Mülltonnenbox.

Familie mit Migrationshintergrund
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Frau des betroffenen
Vorstandsmitglieds einen Migrationshintergrund hat und
dunkelhäutig ist. Das trifft auch für die beiden Töchter und

drei Enkelkinder zu, die ebenfalls in dem Drei-GenerationenHauses leben. Das jüngste, ein kleines Mädchen, ist gerade mal
sieben Jahre alt. Wir haben also in dem Haus einen
autochthonen
Deutschen
und
sechs
Menschen
mit
Migrationshintergrund, denen man diesen auch ansieht. Das ist
jedoch der Antifa, die sicherlich auch über diese Information
verfügt, vollkommen egal.
Knapp eine Woche später, in der Nacht zum 16. Dezember, kam es
erneut zu einem Anschlag. Dieses Mal drangen der oder die
Täter sogar in das Grundstück ein und schmierten die Worte
„Achtung Nazi!“ an die Hauswand.
Siebenjährige hat Angst
Schon beim ersten Mal äußerte das siebenjährige Nesthäkchen
Ängste, weil es intelligent genug ist zu begreifen, dass sein
Opa und damit auch die Familie bedroht werden. Seit das kleine
Mädchen nun weiß, dass die „bösen Männer“ beim zweiten Mal
sogar auf das Grundstück vorgedrungen sind, ist es noch
stärker verunsichert. Selbstredend ist dem Rest der Familie,
der überwiegend aus Frauen besteht, auch nicht mehr wohl, weil
sie schutzlos zurückbleiben, wenn das Familienoberhaupt
unterwegs ist. Ein feines Ziel hat sich die Antifa da
ausgesucht.
Der Anschlag auf die Deggendorfer AfD-Politikerin Katrin
Ebner-Steiner im Juni 2016 hat gezeigt, dass diese linken
Kriminellen nicht einmal davor zurückschrecken, Mütter mit
kleinen Kindern zu bedrohen. Nun wissen wir, dass der Antifa
auch eine dunkle Hautfarbe und ein Migrationshintergrund
völlig egal ist.
Es wird Zeit, dass ein vernünftiger Innenminister diese Bande
zur verfassungsfeindlichen Organisation erklärt und den
Augiasstall namens Antifa mit all seinen bisher vom Staat als
exterritoriales Gebiet behandelten Nestern ausmistet.

Türkin
überlebt
Ehrenmordversuch

eigenen

Fünf Jahre Folterkammer mitten in Nürnberg. Zwangsehe. Mutter
spricht nach 35 Jahren in Deutschland kein Wort deutsch. Lesen
verboten – das sind sicher die perfekt integrierten Moslems,
von den Frau Merkel sprach. Natürlich hat die Zwangsehe nichts
mit dem Islam zu tun. Es handelt sich um ein moslemistisches
Phänomen…
Die Abendzeitung schreibt:
Wie haben Sie diesen Mann kennen gelernt?
Ich sah ihn einmal bei einem Besuch in der Türkei, mit 13.
Mit 17 erfuhr ich, dass ich ihm versprochen war. Meine Mutter
hat das ausgehandelt.
Ist das üblich?
In vielen muslimischen Familien. Mit 17 hatte ich keine
Schulbildung, es langte nur zur Hauptschule, nicht zum Quali.
Bücher durfte ich nicht lesen. Ich habe bis dahin die
Nürnberger Innenstadt nicht gesehen, obwohl ich in Großreuth
wohnt. Wäre ich in die Fußgängerzone gegangen und dabei
erwischt worden, hätte ich als Schlampe gegolten und Prügel
bezogen. Was ich zu tun hatte, war, im Haushalt zu helfen,
den Mund zu halten und auf meine Jungfräulichkeit
achtzugeben. Beziehungsweise tat das meine Mutter.
Wie kulturunsensibel! Und so völlig undifferenziert wird von
„muslimischen Familien“ gesprochen. Als wären alle Moslems so!

Unsere Gutmenschen werden die Frau schon aufklären. Sonne,
Mond und Sterne.
Wie denn?
Sport oder Kaffee waren verboten. Viele Türkinnen glauben,
das schade dem Jungfernhäutchen. Meine Mutter ist eine
ungebildete Analphabetin. Sie lebte 35 Jahre in Deutschland
und spricht kein Deutsch. Ich habe früh erkannt, dass ich
nicht so leben will.
Was haben Sie dafür getan?
Zunächst nichts, das war unmöglich durch die engmaschige
Kontrolle von Mutter und zwei Brüdern.

Mit der Heirat wurde es nicht besser?
Mit 17 eröffnete mir meine Mutter, dass ich heiraten werde.
Es war ein Schock. Ich hatte panische Angst, doch ich konnte
mich nicht wehren, das hätte meinen Tod bedeutet, weil ich
Schande über die Familie gebracht hätte. Ich dachte naiv: Ich
zieh’s durch – und lass mich dann scheiden. Drei Monate vor
der Hochzeit kam er nach Nürnberg.
Wie war die Zeit?
Er hat mich geschlagen, mich mit Gewalt an sich gerissen. Bei
einem Spaziergang durch den Marienbergpark prügelte er mich
von einem Ende zum anderen, weil ich einen harmlosen Witz
über das Aussehen eines Mannes gemacht habe.

Hat niemand eingegriffen?
Passanten riefen die Polizei. Als die Beamten erfuhren, dass
mich da mein Zukünftiger verprügelt, waren die fassungslos.
Sie versuchten mich zu überzeugen, diesen Mann nicht zu

heiraten. Doch ich hätte ihnen nie erzählen können, dass ich
zwangsverheiratet werde.
Warum nicht?
Auch mein Vater war gewalttätig. Ich wusste nicht, wer
schneller darin ist, mich umzubringen, wenn ich was gesagt
hätte – Vater oder Rasit.
Das muss doch jemand bemerkt haben.
Mein Vater sagte: Wenn er das war, bringe ich ihn um. Doch
damit hätte ich eine Blutfehde zwischen zwei Familien
heraufbeschworen. Mit der Verantwortung kann kein Mensch
leben. Also log ich, ich sei gestürzt. Von da an verprügelte
er mich fast jeden Tag.
Sie haben im Juli 1992 standesamtlich hier geheiratet, kurz
darauf in der Türkei.
In der Hochzeitsnacht war ich bereits schwanger – ungewollt.
Er schnitt sich in den Finger, um den 500 Gästen, von denen
ich niemanden kannte, das blutige Laken präsentieren zu
können. In dieser Nacht schlug er mir derart ins Gesicht,
dass mein Auge am nächsten Tag komplett zugeschwollen und
blau war.
Das muss doch jemand bemerkt haben.
Mein Vater sagte: Wenn er das war, bringe ich ihn um. Doch
damit hätte ich eine Blutfehde zwischen zwei Familien
heraufbeschworen. Mit der Verantwortung kann kein Mensch
leben. Also log ich, ich sei gestürzt. Von da an verprügelte
er mich fast jeden Tag.
Was geschah mit dem Kind?
Berna ist jetzt 17, sie ist geistig und körperlich behindert,
vermutlich durch die Schläge ihres Vaters.

Sie konnten sie nicht schützen?
Er prügelte sie, seit sie sechs Monate alt war. Immer schloss
er die Tür ab. Ich hörte ihr Wimmern, ich höre es heute noch,
es bricht mir noch immer das Herz. Ich bemühte mich, die Tür
einzuschlagen, schaffte es nicht, oft rief ich die Polizei.
Doch ich hätte ihn anzeigen müssen. Aber auch hier gilt: Ich
wäre meines Lebens nicht mehr sicher gewesen, wenn ich das
getan hätte. Es waren fünf Jahre Folterkammer mitten in
Nürnberg.
Der Vater prügelt die Tochter, die Mutter arrangiert eine
Zwangsehe, der Ehemann prügelt Frau und Baby… Ein Einzelfall™,
klar, denn die meisten Türken und Moslems sind hervorragend
integriert, nicht wahr, Frau Merkel? Hier werden persönliche
Erfahrungen zu einem „türkischen Problem“. Wir kennen das ja
schon von Necla Kelek.
(Spürnase: talkingkraut)

BILD setzt sich für
Meinungsfreiheit ein

die

Das

hätte

Axel

Springer sicherlich erfreut: Die BILD-Zeitung richtet heute in
einem sehr lesenswerten Beitrag einen Appell an die
Meinungsfreiheit in Deutschland, die schon längst keine mehr
ist. Wer sich – wie jetzt Thilo Sarrazin – nonkonform äußert
und nicht gewünschte Wahrheiten ausspricht, wird (bislang)
öffentlich vernichtet. Kommt jetzt ein Umdenken?
Die Bild stellt unter dem Titel „Diese Sätze muss man sagen
dürfen, weil…“ neun unbequeme Meinungen und die Fakten zur
Diskussion. Wir veröffentlichen einige davon:
„Auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden“
Fakt ist: Kinder und Jugendliche, die nicht richtig Deutsch
sprechen, haben kaum Aufstiegschancen, sind anfälliger für
Gewalt und Kriminalität. Bei den Mehrfachtätern (fünf und
mehr Gewalttaten) belegen zum Beispiel türkischstämmige
Jugendliche mit 8,3 Prozent einen vorderen Platz. Dort, wo
türkische Jugendliche schulisch gut integriert sind, sinkt
ihre Gewaltrate deutlich. Ausländische Jugendliche sind
doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie
deutsche. Einer der Hauptgründe: mangelnde Deutschkenntnisse.
[…]
„Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, ein
Deutscher zu sein“
Fakt
ist:
„Kartoffeln“,
„Scheiß
Deutsche“,
„Schweinefleischfresser“ – so werden Deutsche in Deutschland
beschimpft, an Schulen, in der U-Bahn, auf der Straße. Die

Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig (beging im Juli
Suizid) beschreibt in ihrem Buch „Das Ende der Geduld“ die
Deutschenfeindlichkeit vieler Migranten. Sie schildert den
Fall, das türkischstämmige Jugendliche junge Frauen als
„deutsche Huren“ titulierten und sagten, Deutsche könne „man
nur vergasen.“ Heisig stellt fest: „Wenn Deutsche sich so
gegenüber Ausländern verhalten, nennen wir das Rassismus.“
Dabei ist Deutschland ein so tolles Land, auf das auch
Migranten stolz sein können. So wie die deutsch-libanesische
Familie in Berlin, die zur Fußball-WM ihr ganzes Haus in
Schwarz-Rot-Gold gehüllt hat.
„Zu viele junge Ausländer sind kriminell“
Fakt ist: In einigen Stadtteilen von Berlin ist die
Gewaltkriminalität muslimischer Jugendlicher laut Schätzungen
der Jugendrichterin Kristin Heisig (†2010) aus dem Jahr 2008
rund dreimal so hoch wie unter deutschen Jugendlichen. Und
der Berliner Staatsanwalt Roman Reusch stellte 2007 fest:
Rund 80 % aller „eingetragenen Intensivtäter“ stammen aus
Einwandererfamilien. Und: Seit 1985 hat sich der
Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen nahezu verdoppelt.
So sind beispielsweise in Hessen 45 % der insgesamt etwa 6000
Strafgefangenen Ausländer – die größte Gruppe unter ihnen
(19,2 %) sind Türken. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil an
der Gesamtbevölkerung liegt derzeit bei 8,9 %.
[…]
„Ausländer, die sich nicht an unsere Gesetze halten, haben
hier nichts zu suchen“
Fakt ist: Verurteilte Straftäter ohne deutschen Pass sitzen
ihre Gefängnisstrafe (zumindest zu Teilen) ab, können
anschließend abgeschoben werden. Aber: Kriminelle Ausländer
mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung können nur ausgewiesen
werden, wenn sie „eine gegenwärtige, hinreichend schwere
Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die öffentliche

Sicherheit“ darstellen. Da sich das selbst bei Gewalttätern
oft nicht nachweisen lässt, dürfen scheinbar reumütige
Kriminelle häufig in Deutschland bleiben.
„Nicht wir müssen uns den Ausländern anpassen, sondern sie
sich uns“
Fakt ist: Rund zwei Milliarden Euro und mehr gibt Deutschland
pro Jahr für die Integration aus, hat die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ errechnet. Eine ganze Industrie lebt bei
uns von Migrationsberatung oder Kursen zur „Förderung
interkultureller Kompetenz“. Ein englisches Sprichwort
lautet: „Wenn du in Rom bist, benimm dich wie die Römer“.
Thilo Sarrazin schreibt in seinem Buch: „Es reicht aus, dass
Muslime unsere Gesetze beachten, ihre Frauen nicht
unterdrücken, Zwangsheiraten abschaffen, ihre Jugendlichen an
Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommen. Darum geht es.“
Sehr schön auch der Kasten links vom Artikel mit dem Titel
„UND SOLCHE DUMMEN SÄTZE KÖNNEN WIR NICHT MEHR HÖREN!“:
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU): „Das, was er
gemacht hat, verstößt mindestens gegen den Grundsatz: ,Das
tut man nicht.’ Wir brauchen keine Belehrung. Wir wissen um
höhere Gewaltneigung bestimmter Ausländer. Wir wissen um
Integrationsprobleme. Die Fragen, die Sarrazin stellt, stellt
sich die Politik längst.“
BILD meint: Warum hat dann niemand was getan, wenn alle
Probleme soooo bekannt sind?
CSU-General Alexander Dobrindt: „Der Typ hat einen Knall.
Aber man muss über Integration in Deutschland diskutieren und
über den mangelnden Integrationswillen von türkischstämmigen
und muslimischen Migranten sprechen.“
BILD meint: Warum hat er dann einen Knall?

Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD): „Er
ist offensichtlich bei der Bundesbank nicht ausgelastet und
freut sich über den Medienrummel, der entstanden ist. Es ist
auch ein „großes Stück Eitelkeit dabei“.
BILD meint: Und Sie sind gar nicht eitel…?
Grünen-Chefin Claudia Roth: „Gespräche helfen bei diesem
Quartalsirren nicht weiter.“
BILD meint: Irre ist, wer anderen das Reden verbieten will.
Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit: „Dieser Mann ist einfach
nur dumm und ein Irrer.“
BILD meint: Unsachlichkeit hilft auch nicht weiter.
Grünen-Chef Cem Özdemir:
Gesprächspartner.“

„Er

ist

kein

seriöser

BILD meint: Zur Politik gehört auch, sich mit unbequemen
Gesprächspartnern unterhalten zu können.
Michael Müller, Landes- und Fraktionsvorsitzender der
Berliner SPD: „Er hat Freude an der allgemeinen Aufregung.“
BILD meint: Woher wollen Sie das wissen?
PI meint: Weiter so, BILD!

TV-Tipp: Broder und Köppel
bei “Maybrit Illner”

Die
SarrazinFestwoche im deutschen Fernsehen geht heute Abend um 22.15 Uhr
mit der ZDF-Talkshow „Maybrit Illner“ weiter. Erneut trifft
Realitätsverweigerung der zweiten Parallelgesellschaft gepaart
mit der ersten Parallelgesellschaft auf die Wirklichkeit.
JETZT mit Videos!
Kontrahenten sind heute
Parallelgesellschaft:

auf

Seiten

der

zweiten

• Cem Özdemir (Bündnis 90 / Die Grünen), Parteivorsitzender
• Naika Foroutan, Politologin. Ihr Vater kommt aus dem Iran.
Sie lehrt und forscht an der Humboldt-Universität zu Berlin,
unter anderem über europäisch-muslimische Identitätsmodelle
• Bernd Ulrich, Stellv. Chefredakteur „Die ZEIT“ und Autor
und auf Seiten der Realisten:
• Henryk M. Broder, Publizist und Autor u.a. „Früher war alles
besser: Ein rücksichtsloser Rückblick“
• Roger Köppel, Schweizer Journalist, Chefredakteur und
Verleger des Wochenmagazins „Die Weltwoche“
Kleiner Vorgeschmack auf Broder, der heute auf der Achse des

Guten schreibt:
Hier irrt Sarrazin
Thilo Sarrazin hat gesagt, Michel Friedman wäre ein
Arschloch. Weil ein Mann von Welt ein Kompliment, das ihm
gemacht wurde, nicht für sich behalten kann, rennt Friedman
zur BILD-Zeitung und erzählt ihr, was Sarrazin über ihn
gesagt hat. Die macht daraus eine Titelgeschichte. Jetzt
wissen fünf Millionen BILD-Leser, dass der Sarrazin den
Friedman ein Arschloch genannt hat. Das ist nicht nett und,
wie unsere Kanzlerin sagen würde, überhaupt nicht hilfreich.
Und außerdem stimmt es nicht. Friedman ist ein
selbstverliebtes Riesenarschloch. So, das musste mal gesagt
werden.
Die Realitätsverweigerer
Standpunkte

und

ihre

voraussichtlichen

Cem Özdemir, mit der These, es ist alles gar nicht so schlimm,
Sarrazin hetzt gegen Juden und Muslime, die Welt ist bunt und
schön und wir haben uns alle ganz dolle lieb. Für die
Untätigkeit der Grünen bei der Integration in deren
Regierungszeit wird Özdemir darauf hinzuweisen, dass ja die
anderen auch nichts getan haben. Zwangsheiraten sind
Einzelfälle genau wie Importbräute und der Verkauf
muslimischer Mädchen an andere Familien (neudeutsch Heirat)
sieht er nicht als Problem, sondern als kulturelle
Bereicherung der eingefahrenen deutschen Lebensart, in der
sich die Frau den Partner frei wählt.
Naika Foroutan, mit der These, dass die eigenen Angaben von
jugendlichen Migranten nicht hinterfragt werden brauchen. Die
sind richtig und wie alles muslimische, über jeden Zweifel
erhaben. Ach ja, Sarrazin hat unrecht, ist ein Hetzer und
Antisemit, oder so ähnlich.
Bernd Ulrich, stellv. Chefredakteur bei der ZEIT, findet dass

Sarrazin keine Ahnung hat wovon er redet. Wie er das begründet
ist ihm egal. Er weiß es halt irgendwie. Sarrazins Buch bringt
nichts neues, nur Statistiken und außerdem ist fast alles
falsch, was Sarrazin sagt.
Ja, liebe PI-Leser, das kann ja wieder ein spannender Abend
werden. Wir erwarten heftiges Keifen von Cem und ruhige
unaufgeregte Stellungnahmen von Köppel & Broder. Sicherlich
wird die Fraktion der Anti-Sarrazin Front (Antifaschisten)
Köppel auch noch mal belehren, dass die Schweizer mit ihrer
Minarettverbotentscheidung eh dumm und intolerant sind. Lassen
wir uns überraschen…
Video der Maybrit Illner-Sendung:
Video der Berliner Phoenix-Runde (lief zeitgleich um 22.15
Uhr):
» Kontakt: maybrit-illner@zdf.de
» Chat mit Naika Foroutan im Anschluss an die Sendung
» Videobotschaften an die Maybrit Illner-Redaktion
(Video-Upload: Antivirus)

TV-Polizist schwer verletzt

Der aus der RTL-Serie
„Ärger im Revier“ bekannte Polizeibeamte Michael Frehn ist bei
einem Einsatz in Mönchengladbach von einem jugendlichen
Intensivtäter schwer verletzt worden. Da Presse und Polizei
eisern zur Herkunft des Täters schweigen, blühen die
Spekulationen. Vieles spricht erfahrungsgemäß für einen
weiteren Fall von Migrantengewalt.
Die Rheinische Post berichtet:
Der Schädel ist gebrochen, ebenso Jochbein, Nase und
Augenhöhle. Mit einem einzigen wuchtigen Tritt ins Gesicht
hat der als gewalttätig bekannte Angreifer dem Polizisten vom
Einsatztrupp außerdem mehrere Zähne aus dem Kiefer getreten.
Der Täter muss mit äußerster Brutalität vorgegangen sein.
Kollegen, die dabei waren, als Michael Frehn plötzlich
attackiert wurde, sagen, „es habe sich angehört, als sei eine
Kokosnuss geplatzt“, berichtet Kriminalhauptkommissar Ingo
Thiel. (…)
Nicht nur in Mönchengladbach werden immer mehr gewaltsame
Attacken
auf
Polizeibeamte
registriert.
Viele
Streifenpolizisten berichten davon, dass man bei manchen
Leuten schon vorsichtig sein müsse, wenn man nur nach den
Personalien frage.
So muss es auch am vergangenen Samstag gewesen sein. Gegen
0.50 Uhr war bei der Leitstelle ein Anruf von Anwohnern des
Kaisers Marktes in Odenkirchen eingegangen. Zeugen hatten das
Klirren einer Scheibe gehört. „Die Polizisten fuhren zum
Einsatzort, in der Hoffnung, dass sie die Einbrecher noch auf

frischer Tat ertappen können“, berichtet Thiel. Doch im
Supermarkt konnte niemand mehr entdeckt werden.
Wenig später trafen die Beamten jedoch auf eine Gruppe von
acht bis zehn Personen in Tatortnähe. „Weil nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass sich unter ihnen die
mutmaßlichen Täter befinden, sollten die Personalien
aufgenommen werden“, so der Kriminalhauptkommissar.
Doch schon der erste Befragte habe sich massiv geweigert. Da
er immer aggressiver wurde, packten sich Michael Frehn und
ein anderer Kollege den Mann und hielten ihn am Boden liegend
ihn fest. Währenddessen kam plötzlich ein weiterer Mann
hinzu. Er erklärte, er sei der Bruder, und wurde sofort
gewalttätig. Andere zur Verstärkung hinzugezogene Kräfte
versuchten, ihn zu bändigen,
Polizeihund einzusetzen.

drohten

mehrfach,

den

Der Mann beruhigte sich nicht. In der Sekunde, als der Hund
losgelassen wurde, rannte der Mann auf den zweifachen
Familienvater Michael Frehn los, der noch am Boden kniete,
und trat ihm mit Anlauf ins Gesicht. So schildert es die
Polizei. Jetzt sitzt der 20-jährige Roberto S. in
Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen ihn: versuchter
Totschlag. (…)
Der Täter ist bei der Polizei seit langem als Intensivtäter
bekannt, wurde aber von Richtern im Allmachtswahn der
resozialisierenden Wirkung ihres Stirnrunzelns immer wieder
auf die Bevölkerung gehetzt. Zuletzt wurde der
Gewohnheitsverbrecher im vor einem Jahr zu einer zweijährigen
„Haftstrafe“ verurteilt, die er dank großzügiger Bewährung in
Freiheit verbringt:
Abschreckend wirkte das Urteil offenbar nicht. Tirre: „Es
gibt seit langem Auffälligkeiten an der Burgmühle. Wir werden
dafür Sorge tragen, dass es aufhört.“

Gearbeitet daran werde schon länger. In Odenkirchen trifft
sich regelmäßig eine Gruppe, in der einige als Intensivtäter
bekannt sind. „Es gibt Jugendliche, die sehen in ihnen ein
Vorbild. Das versuchen wir zu ändern“, sagt Reinhard LenzenFehrenbacher. Leiter der Polizeiinspektion.
Im Kommentarbereich der Rheinischen Post meldet sich immer
wieder eine angebliche Schwester des Verbrechers zu Wort.
Natürlich sei alles ganz anders gewesen. Der Täter sei in
Wirklichkeit das Opfer. Erstaunlich wie schnell diese Leute
alles lernen und nachplappern können, was zu ihrem Vorteil
ist.

Die Erfindung des “moderaten
Islam”

Der folgende Artikel ist am 24.08.2010 in der
Online-Ausgabe der National Review erschienen. Der Autor,

Andrew C. McCarthy, ist ein Islamkritiker mit einer
interessanten Biographie. Er war einer der Bundesanwälte, die
den „Blinden Scheich“, Omar Abdel Rahman (Foto), nach dem
ersten Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 1993
anzuklagen hatten. Damals war McCarthy der Ansicht, es mit
einem Verrückten (kook) zu tun zu haben. Dessen Aussagen waren
so voller Hass und beinhalteten derartige Aufrufe zu Gewalt,
dass McCarthy zunächst der Ansicht war, es müsste ein Leichtes
sein, den Scheich als jemanden zu entlarven, der
missbräuchlich behauptet, gemäß seiner Religion zu handeln.
Das jedoch sollte sich – man ahnt es – als Trugschluss
erweisen.
McCarthy,

den

man

somit

als

(anfänglich)

gutwilligen

Betrachter des Islam sehen muss, sollte schon bald
feststellen, dass, was immer der Scheich sagte oder gesagt
hatte, von der islamischen Lehre gedeckt ist. Er vermochte es
einfach nicht, ihm einen „Irrtum“ oder eine „falsche
Interpretation“ nachzuweisen. Doch das war erst der Beginn
McCarthys Reise in die Gedankenwelt der Religion des
Friedens™. Im Laufe der Jahre wurde McCarthy zu einem Kenner
des Islam und veröffentlichte zuletzt das Buch „The Grand
Jihad: How Islam and the Left Sabotage America“.
Anlässlich der Debatte um die Ground Zero-Moschee hat sich
McCarthy nun erneut in die Debatte eingemischt und
verdeutlicht in einem lesenswerten Beitrag, dass es zwar
moderate Muslime gibt, aber keinen moderaten Islam:

Den moderaten Islam erfinden – dies kann nicht
geschehen, ohne dem etablierten Islam und seiner SchariaAgenda entgegen zu treten.
„Der Säkularismus kann in einer islamischen Gesellschaft

niemals allgemeine Anerkennung finden.“ Dies schrieb keiner
dieser hitzigen Islamophoben, die von CAIR (Anmerkung PI:
amerikanischer Islamverband ) und der Professionellen Linken
angeprangert werden. Ganz im Gegenteil: Es war Scheich Yusuf
al-Qaradawi, spiritueller Führer der Moslembruderschaft, und
ein Günstling der saudischen königlichen Familie. Er stellt
diese Behauptung in seinem Buch How the Imported Solutions
Disastrously Affected Our Ummah (Wie die importierten
Lösungen unsere Ummah auf verheerenden Weise beeinflussen),
von dem ein Auszug vor nur wenigen Monaten in der Saudi
Gazette veröffentlicht wurde. Dies war Quaradawi, der
„progressive“ Moslemintellektuelle, dem vom aufkeimenden
Islamic-Studies Programm der Georgetown Universität
vielgeliebten. Wie bei Harvard wurde bei Georgetown mit
zweistelligen Millionenbeträgen saudischer Petrodollars
Unterwerfung erkauft. In dem daraus resultierenden
Feuereifer, Amerikaner über den Islam zu beruhigen, schafft
es die Universität irgendwie, über Qaradawis Fatwas hinweg zu
sehen, die zum Töten amerikanischer Truppen im Irak und
Selbstmordattentaten in Israel aufrufen. Qaradawi, so sagen
sie uns, ist ein „gemäßigter“. Tatsächlich ist es so – wie
Robert Spencer stichelt – wenn Sie sagen würden, Islam und
Säkularismus könnten nicht koexistieren, würde Sie John
Esposito, Georgetowns Haupt-Apologet, als Islamophoben
bezeichnen. Doch wenn es Qaradawi sagt, kein Problem – laut
Esposito ist er ein „Reformer“.
Und er ist nicht nur irgendein Reformer. Ein anderer
Qaradrawifan, Feisal Rauf, der ähnlich „gemäßigte“ Imam
hinter dem Ground Zero Moscheeprojekt, erzählt uns, Qaradawi
sei auch die „bekannteste Autorität in Rechtsfragen der
gesamten heutigen moslemischen Welt.“
Hier liegt Rauf zweifellos richtig. Man sollte sich bewusst
sein, dass diese einflussreichste aller islamischen Stimmen,
dieser Förderer der islamischen Enklaven, die die
Bruderschaft im ganzen Westen formt, davon überzeugt ist,

dass islamische Gesellschaften niemals den Säkularismus
akzeptieren können. Immerhin ist der Säkularismus nicht
weniger, als die Rahmenbedingung, durch die der Westen die
religiöse
Freiheit
verteidigt,
aber
den
Glaubensgemeinschaften politische und rechtliche Autorität
verweigert.
Es lohnt sich auch zu begreifen, warum Qaradawi sagt, dass
Islam und Säkularismus nicht koexistieren können. Der Auszug
aus seinem Buch fährt fort:
Da der Islam ein umfassendes System von Gottesdienst (Ibadah)
und Gesetzgebung (Scharia) ist, bedeutet die Akzeptanz des
Säkularismus die Aufgabe der Scharia, eine Leugnung der
göttlichen Anleitung und ein Zurückweisen von Allahs
Vorschriften. Es ist in der Tat eine falsche Behauptung, dass
die Scharia den Anforderungen der Gegenwart nicht genügt. Die
Akzeptanz eine Rechtsprechung, die von Menschen entworfen
wurde, bedeutet einen Vorrang des begrenzten Wissens und der
begrenzten menschlichen Erfahrung gegenüber der göttlichen
Führung. „Sagt! Wisst Ihr es besser, als Allah?“ (Koran
2:140) Aus diesem Grund ist der Ruf nach Säkularisierung
unter den Moslems Atheismus und eine Zurückweisung des Islam.
Ihre Akzeptanz als Grundlage für Herrschaft anstelle der
Scharia ist geradezu Apostasie.
Apostasie ist ein explosiver Vorwurf. Bei einer anderen
Gelegenheit erklärte Scheich Qaradawi, dass „moslemische
Juristen einer Meinung darüber sind, dass Apostaten bestraft
werden müssen.“ Er räumte weiterhin ein, dass unter diesen
Juristen, inklusive der wichtigsten sunnitischen wie
schiitischen Schulen ein Konsens besteht, dass „Apostaten
hingerichtet werden müssen.“
Qaradawis eigene Ansicht ist nuancierter, wie er der
ägyptischen Presse 2005 erklärte. Dies ist es, so vermute
ich, wo seine viel gepriesene reformistische Ader ins Spiel
kommt. Für private Apostasie, bei der ein Moslem die geheime,

persönliche Entscheidung trifft, die Grundsätze des Islam
aufzugeben und ruhig seiner eigen Wege geht, ohne Aufregung
zu verursachen, hält der Scheich die Verbannung aus der
islamischen Gemeinschaft für ein ausreichende Strafe, mit der
Einsicht, dass Allah den Apostaten zu einer Zeit seiner Wahl
mit der ewigen Verdammnis bestrafen wird. Für öffentliche
Apostasie jedoch, da steht Qaradawi mit dem überwältigenden
Gewicht islamischer Autorität, „Ist die Strafe. . .
Hinrichtung.“
Die traurige Tatsache, die Tatsache, mit der sich niemand
befassen will, doch die die Debatte um die Ground Zero
Moschee an die Front zwingt, ist, dass Qaradawi ein
gemäßigter ist. Genau wie Feisal Rauf, der die Position
Qaradawis befürwortet – die etablierte islamische Position –
dass die Scharia eine nicht verhandelbare Forderung ist. Rauf
gewinnt die begehrte Bezeichnung als „gemäßigt“, da er sich
bemüht, zumindest, wenn er für westliche Zuhörer spricht, die
Inkompatibilität zwischen Scharia Gesellschaften
westlichen Gesellschaften zu verkleistern.

und

Qaradawi und Rauf sind gemäßigt, weil wir uns von der
Vernunft verabschiedet haben. Unsere meinungsführenden Eliten
sind glücklich damit, den Abgrund zwischen „reformerischem“
Islam und „reformerischer“ Zustimmung zu Massenmord zu
verkleistern. Das ist es, warum es sie nicht im geringsten
stört, dass sich Imam Rauf weigert, sich von der Hamas
loszusagen. Wenn Sie Qaradawi, dem Typ, der die
Hamasterroristen aktiv unterstützt, einen Ball zuspielen, wie
können sie sich dann über einen Typen beschweren, der sich
lediglich weigert, diese Terroristen zu verurteilen?
Wenn wir vernünftig sind, haben wir Vertrauen zu unserem
eigenen Bezugsrahmen. Wir beurteilen, was gemäßigt ist auf
der
Grundlage
eines
abgeklärten,
vom
gesunden
Menschenverstand geleiteten Verständnisses dessen, was
„gemäßigt“ bedeutet. Wir manipulieren nicht das Ergebnis, wir
wollen nur wissen, wo wir stehen.

Befänden wir uns in diesem objektiven Bezugsrahmen, würden
wir leicht sehen, dass eine Kultur der Freiheit die Trennung
des Spirituellen vom Säkularen erfordert. Wir würden
ebenfalls sehen, dass die Scharia – mit Geboten, die Freiheit
und Gleichheit widersprechen, während sie grausame Strafen
und den heiligen Krieg billigt – nicht gemäßigt ist. Folglich
kann niemand, der die Scharia befürwortet, ein Gemäßigter
sein, egal wie wohlmeinend und egal wie innig seine
Überzeugung sein mag, dass dies Gottes Wille ist und egal wie
hoch er in der Nahrungskette über Osama bin Laden stehen mag.
Stattdessen haben wir, unter Aufgabe der Vernunft, unseren
eigenen Bezugsrahmen versenkt und durch den des
durchschnittlichen Islam ersetzt. Wenn dieser rückwärts
gerichtete Kompass unsere Richtschnur sein soll, dann sind
Qaradawi und Rauf gemäßigt. Aber seien Sie sich im Klaren:
Wenn Sie vor der Autorität und dem Einfluss Qaradawis und
Raufs kapitulieren, dann versetzen Sie einer sinnvollen
Islamische Reform den Todesstoß.
Es

gibt

keinen

moderaten

Islam

im

durchschnittlichen

moslemischen Leben, nicht im Sinne der Glaubenslehre. Es gibt
Millionen moderater Moslems, die eine Reform begehren. Doch
die Tatsache, dass sie eher wirkliche eine Reform suchen, als
das, was Georgetown als Reform zu bezeichnen geruht,
bedeutet, dass sie versuchen, etwas zu erfinden, was
gegenwärtig nicht existiert.
Wirkliche Reform kann auch in einigen moslemischen Sekten
gefunden werden. Die Ahmadi, zum Beispiel, haben einige
unorthodoxe Ansichten und lehnen den gewaltsamen Dschihad ab.
Sehen Sie was geschieht: Sie werden von Moslems in Pakistan,
in Indonesien und anderen angeblichen Zentren der Mäßigung
brutal verfolgt.
Unterdessen werden einzelne Moslemreformer als Apostaten
gebrandmarkt, was nicht nur bedeutet, dass sie diskreditiert
werden, sondern auch, dass ihr Leben bedroht ist. Das Signal

an andere Moslems ist klar: Folgt dem Reformer und ihr werdet
dieselbe Raserei erfahren. Wie es Qaradawi in dem Interview
von 2005 darlegte, sind öffentliche Apostaten „die
gravierendste Gefahr“ für die islamische Gesellschaft;
deshalb müssen Moslems sie auslöschen, damit sich ihre
Reformen nicht „wie ein Lauffeuer in einem Dornenfeld“
verbreiten.
Heute ist der „moderate Islam“ eine Illusion. Es gibt kaum
einen Funken, noch weniger ein Lauffeuer. Um die Mäßigung
Realität werden zu lassen, wird mehr von Nöten sein, als
fromme Wünsche. Es verlangt nach einer Prüfung unseres Mutes,
einer Bereitschaft, nicht nur al-Kaida zu trotzen, sondern
auch den Qaradawis und ihrer Scharia-Kampagne. Es heißt zu
sagen: Nicht hier.
(Übersetzung: La Valette)

Deutschland: Mehr als 1000
Zwangsehen jährlich

Jeder
weiß
es,
sprechen darf man darüber nicht: Zwangsheiraten, die man aber
keinesfalls mit dem Islam in Verbindung bringen darf.
Schließlich hatten wir sowas früher auch. Es werden
komischerweise aber immer moslemische Familien als Beispiel

gebracht, wo das Phänomen doch in allen Gesellschaften zu
beobachten ist.
Man spricht dann gerne von „patriachalen Strukturen“, aber was
ist patriarchaler als der Islam, wo Frauen nur die Hälfte wert
sind, einen männlichen Vormund haben und aus der
Öffentlichkeit verbannt werden? Ja, auch von dem im Westen
sehr beliebten Erdogan. Und mit dem Islam kamen die Zwangsehen
auch wieder zu uns. Es ist so gruselig, man mag sich das gar
nicht vorstellen. Zwangssex mit einem Partner, den man nicht
liebt, oft nicht mal kennt. Und Kinder, die aus solchen
Vergewaltigungen entstehen, dürften hier abgetrieben werden!
N-tv berichet:
Über das Ausmaß von Zwangsverheiratungen existieren in
Deutschland keine repräsentativen Erhebungen. Experten gehen
aber vor dem Hintergrund von Studien in einzelnen Ländern von
weit über Tausend Opfern bundesweit pro Jahr aus. Nur wenige
wehren sich.
Nach einer Studie des Instituts für Menschenrechte müssen 29
Prozent der zwangsverheirateten Frauen wegen der Familienehre
heiraten, fast alle stammen aus patriarchalen Familien. Nicht
irgendwo, sondern mitten in Deutschland. Junge Mädchen fahren
in den Sommerurlaub in das Land ihrer Eltern und kehren als
verheiratete Frauen zurück, mit einem Mann an der Seite, den
sie selbst nie gewählt hätten.
Doch fehlende Liebe ist dann das kleinste Problem. Oft
erleben die Frauen psychische und sexuelle Misshandlungen.
Güner Yasemin Balci, in Berlin-Neukölln geboren und
aufgewachsen, kennt sich in dieser Welt gut aus. Sie hat
Erziehungs- und Literaturwissenschaft studiert und im
Modellprojekt
„Kiezorientierte
Gewaltund
Kriminalitätsprävention“ und im Mädchentreff MaDonna
Mädchenkult.Ur. e.V. mit Jugendlichen aus türkischen und
arabischen Familien gearbeitet. Da lag ein Buch über

Zwangsehen möglicherweise nahe.
Wo bleiben die linken und grünen Schreihälse, die sonst bei
jeder Gelegenheit die Menschenrechte verletzt sehen? Sie sins
unhörbar und erheben nur dann ihre Stimme, wenn jemand diese
Zustände anspricht. Verlogener geht’s nicht!
(Spürnase: aufmerksam)

Türkin
warnt
Verwandtenehen

vor

Die
Duisburger
Türkin Yasemine Yadigaroglu kämpft gegen Verwandten-Ehen unter
Migranten, nachdem ihr die zahlreichen Behinderungen unter
Migrantenkindern aufgefallen sind. Nahezu jeder zweite
Eingewanderte hat dort Cousin oder Cousine geheiratet, getreu
dem türkischen Motto: „Gute Mädchen heiraten Verwandte,
schlechte Mädchen gibt man einem Fremden“.
Auszug aus einem WDR-Interview:

WDR.de: Ehen unter Verwandten dritten Grades, also Cousin
heiratet Cousine, sind gesetzlich nicht verboten, gelten
nicht als Inzest. Warum sind sie dennoch problematisch?
Yadigaroglu: Zunächst aus sozialen Gründen. Scheidungen
kommen in dieser Art Partnerschaft kaum vor; Mann, Frau und
Kinder gehören alle zur gleichen Familie. Konflikte zwischen
den Ehepartnern führen oft zu massiven Streitigkeiten in der
gesamten Familie. Das andere sind die medizinischen Folgen.
Das Risiko, dass behinderte oder kranke Kinder zur Welt
kommen, ist signifikant höher, wie Studien belegen. Bei
meinen Vorträgen wehren sich viele Leute gegen meine
Aussagen: Ich habe doch auch meine Cousine geheiratet und
unsere Kinder sind gesund, sagen sie. Das aber ist das
Prinzip der Reziprozität: Selbst wenn die Eltern und deren
Kinder gesund sind, erkranken spätestens die Enkel und
Urenkel an genetischen Krankheiten. Die Folge sind Seh-, Hörund Sprachstörungen, Stoffwechselerkrankungen und vor allem
Epilepsie. Haben die Eltern schon einen genetischen Defekt,
sind bereits die eigenen Kindern betroffen.
Wie groß ist das Problem beispielsweise in Duisburg , wo
viele Migranten leben und Sie für ihre Magisterarbeit
recherchiert haben?
Für Duisburg kann ich sagen, dass wohl jeder dritte
jugendliche Migrant eine Verwandte heiraten wird. Ich habe
selbst einen Fragebogen entwickelt und an Schüler in den
Duisburger Stadtteilen verteilt. Die Ergebnisse haben mich
wirklich schockiert. Ehen zwischen Verwandten sind weit
verbreitet und gelten als völlig normal. Die medizinischen
Hintergründe sind kaum bekannt.
„Gute Mädchen heiraten Verwandte, schlechte Mädchen gibt man
einem Fremden“ heißt es in der Türkei. Wo kommt diese
Überzeugung her?
Das Sprichwort ist radikal, aber verbreitet. Ehen unter

Verwandten finden vor allem in streng religiösen Familien
statt, besonders bei Türken, Kurden, Tamilen, Italienern und
einigen Griechen. Die Eltern wollen, dass Kinder und Enkel
untereinander bleiben und in den Traditionen der Familie
aufwachsen. Sie denken, Neffe und Nichte kennen einander,
dann gibt es keine Probleme. Auch Geld und Erbschaften
bleiben in der Familie. Die jüngeren Migranten-Generationen
folgen diesen althergebrachten Werten strikt, auch weil sie
sich bewusst von der deutschen Gesellschaft abgrenzen. Ich
war überrascht, dass auch viele gebildete Menschen aus
Akademikerhaushalten untereinander heiraten.
Yadigaroglu führt einen einsamem Kampf gegen die
Verwandtenehen. Gefördert von der Politik wird sie nicht. Im
Gegenteil. Der Integrationsminister von NRW, Armin Laschet
(CDU), hat den Projektantrag mit der Begründung abgelehnt, es
gebe keinen Handlungsbedarf. Wer’s dennoch tut, muss wie
Sarrazin jetzt, ein dickes Fell haben. Broder bezeichnet es
als moderne Hexenjagd.

Auch
Buschkowsky
Sarrazin

gegen

Auch der Neuköllner
Bürgermeister Heinz Buschkowsky reiht sich in die Reihen der
Sarrazinkritiker ein und schwingt die Nazikeule. Dabei
vergisst er ganz, dass die SPD ihn auch gerne los wäre. Die
Financial Times Deutschland (FTD) empfiehlt derweil, sich
keinesfalls inhaltlich mit Sarrazin auseinanderzusetzen.
Denn dabei können seine Kritiker nur verlieren. Die FTD will
ihn lieber beruflich vernichten und bedauert, dass Axel Weber
ihn nicht einfach aus der Bundesbank entlassen kann:
Wahrscheinlich wäre es das Beste, man könnte Thilo Sarrazins
eifernden Tonfall ignorieren und einfach dazu übergehen,
seine Thesen inhaltlich zu debattieren. Doch das wäre
verfehlt.
Inhaltlich darf nicht sein, keinesfalls. Also muss Sarrazin
zum Schweigen gebracht werden. Das geht erfahrungsgemäß am
besten mit der Nazikeule, die mindestens geschwungen werden
muss.
Die unglückliche, politisch jedoch durchaus beabsichtigte
Konstruktion des Bundesbankgesetzes hindert seinen Chef Axel
Weber daran, das zu tun, was ein verantwortungsbewusster
Vorgesetzter in dieser Lage eigentlich tun müsste: den Mann
entlassen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet.
Derweil wird eifrig um die Probleme herumgeeiert:

Selbst wenn man Sarrazin zugesteht, dass manche seiner Thesen
durchaus sinnvolle Denkanstöße liefern, dass er auf 400
Buchseiten die eine oder andere Wahrheit ausspricht, die
manche nicht laut zu sagen wagen – selbst dann bleibt er für
die Bundesbank ein Problem.
Die „sinnvollen Denkanstöße“ zu benennen, dazu fehlt der FTD
aber der Mut. Oder ist es die Angst vor der inhaltlichen
Auseinandersetzung? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen,
ist, dass die Kanzlerin und viele Kritiker das Buch wohl
bereits vor dessen Veröffentlichung gelesen haben. Sonst
könnten sie es ja nicht so scharf attackieren.
Aber, um auf Buschkowsky zurückzukommen: Dass Türken, Araber,
Moslems gerne innerhalb der Familie heiraten, ist bekannt.
Dass ihre Nachkommen überproportional häufig an Behinderungen
leiden, auch. Die Probleme der Inzucht kennt nicht nur jeder
Mediziner. Sie zu leugnen, ist unehrlich. Und gerne wird auch
verschwiegen, dass Türkischstämmige, wie etwa die
Islamkritikerin Necla Kelek, Sarrazin Recht geben. Aber
natürlich wissen es Leute wie Volker Beck oder Frank Henkel
(CDU Berlin) besser. Und wie weit die Menschen aus dem Volk
von ihren „Vertretern“ bereits entfernt sind, beweisen die
Kommentare unter allen Artikeln zum Thema.
Auch

die

ehemalige

Landesbishöfin

Käßmann

hat

sich

zwischenzeitlich wie erwartet geäußert – nicht inhaltlich
natürlich. Wie auch?

Es gibt aber auch positive Ausnahmen:
» BILD: Post von Wagner – Lieber Herr Sarrazin…
» FAZ: Der übliche Prozess
» Dresdner Neue Nachrichten:

Deutschland

braucht

Einwanderungsdebatte
(Spürnase: Philosoph / Karikatur: Wiedenroth)

Bremen:
Sicherheitsbeamte
brauchen Schutz

Im rot-grün regierten kleinsten und dümmsten
Bundesland Bremen haben die vor einem Jahr angekündigte „Null-

Toleranz-Strategie“ sowie der „heiße Herbst“ und der „heiße
Frühling“ im brutalen Kampf gegen die schwerstkriminellen
kurdisch-arabischen Großfamilien ihre Wirkung irgendwie völlig
verfehlt. Jetzt haben zwei M’s einen Sicherheitsbediensteten
verprügelt und mit dem Tode bedroht, so dass dieser nun selbst
Schutz benötigt.
Der Weser-Kurier berichtet:
Bremen. Zwei Brüder im Alter von 22 und 30 Jahren, die einer
stadtbekannten Großfamilie angehören, sind festgenommen
worden. Sie hatten sich zunächst im Stadtamt mit einem
Sicherheitsbeamten geprügelt und dann Morddrohungen gegen ihn
geäußert.
Der Vorfall hat eine bereits gewalttätige Vorgeschichte. Wie
die Polizei mitteilt, ist es bereits am 16. August im
Stadtamt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen
dem 30-Jährigen und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes
gekommen. Der 30-Jährige sei die Treppe hinuntergefallen und
habe sich verletzt. Er musste daraufhin im Krankenhaus
behandelt werden. Ein weiteres männliches Mitglied der
Familie war an diesem Streit beteiligt.
Der

30-Jährige

sei

durch

„eine

hohe

Aggressivität“

aufgefallen: Er habe eine Sachbearbeiterin beleidigt, die
habe daraufhin den Sicherheitsdienst informiert. Der 37jährige Wachmann wurde an einem Treppenaufgang von beiden
Männern angegriffen und wehrte sich mit einem Faustschlag.
Das mobilisierte weitere Angehörige der Großfamilie –
Polizeibeamte hätten Mühe gehabt, die Situation in den Griff
zu bekommen.
Am Tag nach dem Vorfall mussten sich der 22- und der 30Jährige auf dem Polizeirevier melden und sprachen bei dieser
Gelegenheit Morddrohungen gegen den Sicherheitsbeamten aus.
Aufgrund der kriminellen Vorgeschichte der Brüder beantragten
die Polizeibeamten Haftbefehle – die Brüder sitzen in Haft.

Im
Stadtamt
gelten
ab
sofort
verschärfte
Sicherheitsbestimmungen, der bedrohte Beamte und seine
Familie sind unter Schutz gestellt worden.
Um verstehen zu können, warum die Innenbehörde gegen die
kriminellen Großfamilien quasi machtlos ist, empfiehlt es
sich, ein Video hervorzukramen und den Innensenator Mäurer
(SPD) noch einmal anzuhören:
PI-Beiträge zum Thema:
» Messerattacke gegen Grünen-Politiker Öztürk
» Bremen: Jugendstraftaten fest in Migrantenhand
» Kurden-Clans: Timke attackiert Senator Mäurer
» „Null Toleranz” in Bremen
» Senator Mäurer: “Türken sind quasi EU-Bürger”
» Kriminalität: Die deutsche Opfergesellschaft
» “Eh, ich bin ein M. Gib mir dein Handy!”
» “König von Marokko” herrscht in Bremen
» Bremen: Kapitulation vor dem Verbrechen?
» Die Polizei, Dein Freund und Helfer?
» Bremer Polizei: Erfolgreich deeskaliert
(Herzlichen Dank den vielen Spürnasen)

Moslems
beleidigt
Olympia im Ramadan

wegen

Weil die Olympischen Spiel 2012 in den Ramadan fallen, sind
Moslems beleidigt. Sie haben da nämlich anderes im Kopf,
würden schlechter regenerieren, und außerdem halten Christen
die Olympischen SOMMERspiele ja auch nicht in der Adventszeit
ab.
Die FAZ schreibt:
„Während des Ramadan bietet das Organisationskomitee der
Spiele spezielle Vorkehrungen für muslimische Athleten an.
Dazu gehört ein sehr frühes Frühstück. Und dazu gehören
Snack-Pakete, die Datteln, Früchte und Wasser enthalten für
diejenigen, die das Fasten brechen“, sagt Goh Kee Nguan,
Vorsitzender des Organisationskomitees für die Olympischen
Jugendspiele in der Tropenmetropole. Im olympischen Dorf in
Singapur
gibt
es
Glaubensrichtungen,

Gebetsräume
für
verschiedene
Muslimen wird Halal-Essen nach

islamischen Regeln angeboten.
Kompromiss: die iranischen Fußball-Mädchen dürfen keine
Kopftücher tragen – dafür aber eine Art weiße Haube.
Für wen werden schon mehr Extrawürste gebraten, als für
Moslems?
„Wie sollte ein Sportler davon in Wettkampfzeiten leben“,
fragt Tahir Gülec, Mannschafts- und Zimmergenosse von Ibrahim
Ahmadsei mit Blick auf das Dattel-Paket. Auch Tahir hat das
Fasten verschoben – auf die Zeit in Deutschland, nach den
Spielen. „Wir dürfen das machen, weil wir unseren Sport
andernfalls nicht ausüben könnten“, sagt Ibrahim. Und fügt
an: „Es ist aber sehr schade, dass wir den Fastenmonat nicht

wie üblich im Kreise unserer Familie verbringen können.“
Christliche Sportler würden ja auch ungern in der Adventszeit
fernab von zuhause zu Wettkämpfen antreten.
Da einige Wettbewerbe wie Hockey oder Leichtathletik aufgrund
der Hitze in Singapur auf die späten Abendstunden gelegt
wurden, könnten fastende Athleten erst nach 22 Uhr Essen zu
sich nehmen. Normalerweise ist Muslimen in Singapur das Essen
und Trinken in diesen Tagen ab kurz nach 19 Uhr abends wieder
erlaubt – und bis 5 Uhr morgens. Das größte Problem sei die
„verzögerte Regeneration“ beim Fasten von Sportlern, sagt
Wilfried Kindermann, früherer Arzt der deutschen
Olympiamannschaft. Nach hohen Belastungen drohten ohne eine
schnelle Wiederauffüllung des Kohlenhydratspeichers Infekte,
Muskelkrämpfe und -verletzungen. „Der Leistungssport im
Ramadan ist problematisch.“
Dabei ist das „Fasten“ und anschließende Fressen nicht nur bei
Hochleistungssportlern problematisch und extrem ungesund. Es
ergibt auch gar keinen Sinn und dient wohl nur der Gängelung
der Gläubigen.
Glaube und Kultur prallen immer wieder aufeinander, auch bei
Jugendolympia.
Nur der Islam macht Probleme. Sonst gibt es kein
„Aufeinanderprallen“ von Glaube und Kultur, weil dieses sich
nur im Islam gegenseitig ausschließt.
Singapur wusste, was auf die Stadt zukommen würde. Schon als
London vor vier Jahren den Termin für die Spiele 2012
bekanntgab, gab es Ärger rund um die Erde: Denn 2012 wird der
Ramadan vom 21. Juli bis zum 20. August dauern. Die Spiele in
London aber sind vom 27. Juli bis zum 12. August angesetzt.
„Das Datum der Spiele ist schlecht gewählt. Es ist so, als
würden sie über Weihnachten ausgetragen“, empörte sich
Massoud Shadjareh, Vorsitzender der Londoner Kommission für

islamische Menschenrechte, aufgrund der Überschneidung. Alle
Athleten aus muslimischen Staaten würden benachteiligt.
„Niemand von ihnen will während des Ramadan reisen. Und
niemand will Sport schauen, es ist eine geistliche Zeit.“
Dabei erwartet die britische Hauptstadt rund 3000 muslimische
Sportler. Rund ein Viertel der gut 11.000 Athleten, die 2004
in Athen an den Start gingen, kamen aus Ländern mit
vorwiegend islamischem Glauben.
Natürlich. Die Menschenrechte werden verletzt. Mindestens!
Nicht durch Zwangsheiraten, Glieder abhacken, steinigen,
„Ehren“morde…nein, durch Olympia im Ramadan!
(Spürnase: Kfir F.)

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.)

Neues
Deutschland
Altenessen

in

Gute Nachrichten aus
dem Essener Stadtteil Altenessen: Hier ist die Umwandlung des
alten, bösen Deutschland in ein besseres Deutschland der
Zukunft so gut wie abgeschlossen. Junge Talente bestimmen, wo
es lang geht und auch die Polizei hat schon eingesehen, dass
sie in diesem neuesten Zimmer im Haus des Friedens nicht mehr

gebraucht wird.
Der WESTEN berichtet:
Ihre Einkäufe hat Johanna Utzmann früh erledigt. Abends traut
sich die 79-Jährige nicht mehr auf die Straße. „Die kommen
von hinten. Schon ist die Handtasche weg“, sagt sie. „Da kann
man doch als alte Frau gar nichts mehr machen.“
Die Angst ist nicht aus der Luft gegriffen, sagt Johanna
Utzmann und zählt auf: Es fing an mit der gestohlenen
Tageszeitung. 30 Mal war die weg – innerhalb von zwei
Monaten. Neulich verschwanden aus dem Haus an der Hövelstraße
drei Fahrräder. Dazu reihenweise Diebstähle und Schlägereien.
„Früher ging die Polizei noch Streife“, sagt Utzmann, die
seit 51 Jahren hier lebt. „Heute sieht man hier keinen
Polizisten mehr.“
Das mag übertrieben sein. Klar ist aber: Die Seniorin wohnt
mittendrin im Brennpunkt um den Altenessener Bahnhof, ein
Viertel, das die Polizei inzwischen mit blutigen Fehden
libanesischer Familien in Verbindung bringt. Auch die Politik
ist alarmiert. SPD und CDU in der Bezirksvertretung warnen in
nicht selbstverständlicher Einigkeit vor „rechtsfreien
Räumen, in denen das staatliche Gewaltmonopol bedeutungslos
geworden ist“. Kein schönes Gefühl sei das, sagt Johanna
Utzmann.
Um den Bahnhof herum dominiert Öde. Ein paar Pendler steigen
hier von der S-Bahn in die U-Bahn um. Die Straßenbahn biegt
quietschend in die Endhaltestelle ein. Viele Läden stehen
leer. Frisör Diana wirbt in arabischer Schrift um Kunden. Ein
großer Haufen Melonen blockiert den Bürgersteig. Daneben ein
arabischer Imbiss, eine Spielhalle und ein Tattoo-Studio. Vor
der Sparkasse steht ein Sicherheitsmann. Er lacht – immerhin.
Hinab in den Untergrund: Das Wegesystem ist weit verzweigt,
dunkel, die Ecken nicht einsehbar. „Als Frau traut man sich
schon mal gar nicht raus“, sagt eine Pendlerin. Ihr Mann weiß

von Beleidigungen zu berichten: „Wer so kurze Haare hat, wie
ich, wird als Nazi beschimpft.“ Ihren Namen wollen beide
nicht in der Zeitung lesen. Bloß nicht auffallen in
Altenessen.
Das andere Bild: Vor dem Bahnhof trägt ein anderes Pärchen
seinen Ausländerhass zwischen all den Türken, Libanesen und
Marokkanern ganz offen zur Schau: kahlgeschorener Schädel,
einschlägig bekannte Kleidung, Pitbull.
Streit zwischen Ausländern und Deutschen gebe es aber fast
nie, versichert Naji, der vor einem Süßwarenladen raucht. Er
wickelt einen halben Meter Draht von einer Rolle ab und hält
ihn sich vor die Kehle. Sieht lebensgefährlich aus und soll
es auch sein. „Das brauche ich, wenn’s Krieg gibt“, sagt der
48-jährige gebürtige Libanese. Krieg – der breche für ihn
aus, wenn jemand Freunden oder Verwandten zu nahe kommt.
Aus seinem Kiosk am U-Bahnhof hat Ali Demirci einen guten
Blick aufs Geschehen. Der junge Kurde steht stolz vor
ordentlich ausgerichteten Cola-Flaschen und Zeitschriften.
Seit dreieinhalb Jahren sei er hier in Deutschland, sagt der
25-Jährige. Er hat sich eine Existenz aufgebaut, sei gerne
Altenessener.
„Ich habe hier keine Angst“, sagt er. Wer freundlich sei,
werde genauso behandelt. Wenn aber einer am Kiosk Stress
mache, der bekomme es auch mit seinen Freunden und Verwandten
zu tun. „Dann gibt’s was auf die Fresse.“ Die Polizei brauche
man hier nicht, sagt Demirci. „Sowas machen wir unter uns
aus.“
Schon 60 Schlägereien habe er erlebt. Unbeteiligte hätten
nichts zu befürchten gehabt. Das sei immer eine Sache unter
Gruppen – Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Demirci erklärt, dass jede Kultur eben ihre eigenen Gesetze
habe. Das sei auch gut so. Die Jugendlichen erzögen sich
sogar untereinander: „Man sagt nicht zu einer alten Oma, dass

sie sich verpissen soll.“ Der freundliche Ali bietet dem
Besucher zum Abschied einen Kaffee an. (…)
Ein paar Stunden später, Abend in Altenessen: Johanna Utzmann
ist längst in der sicheren Wohnung. Junge Libanesen
beherrschen das Umfeld des Bahnhofs. Sie lachen, schauen den
Mädchen hinterher, klopfen Sprüche. Wer nicht hierher gehört,
fällt sofort auf. Die jungen Männer laufen dem Fotografen
hinterher, wollen aufs Foto, zeigen Muckis und Sonnenbrille.
Zwei andere holen bereitwillig ein Tütchen mit einem weißen
Pulver aus der Tasche, mutmaßlich Kokain. Keine Angst
erwischt zu werden? „Hier doch nicht.“
Und die Polizei? Zufall oder nicht: Gerade kommt ein
Streifenwagen die Altenessener Straße herunter, biegt ab in
den Palmbuschweg. Rechtzeitig vor dem Brennpunkt.
Was sollte die deutsche Polizei auch dort wollen? Aus einem
Versuch, bei einer Massenschlägerei einzugreifen, hat man
seine Lektion gelernt:
Am Mittag des 21. Juli war es an der Altenessener Straße zu
einer Massenschlägerei zwischen Angehörigen zweier
libanesischer Familien gekommen: Selbst im Beisein der
Polizei gingen sie aufeinander los. Ein 18-Jähriger wurde
durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Polizei
berichtete am Abend: „Nur mit erheblichen Kräfteaufwand und
Hinzuziehung der Familienoberhäupter und Vermittler gelang
es, die Lage wieder zu beruhigen.“
Die Polizei beobachtet den Konflikt aufmerksam, aber
gelassen. „Aus polizeilicher Sicht ist das kein Problem“,
sagt Polizeisprecher Ulrich Faßbender. „Die beiden Familien
haben miteinander Geschäfte gemacht und sich darüber
zerstritten.
Für
Außenstehende
bedeutet
diese
Auseinandersetzung eigentlich keine Gefahr.“

Wenn auch Sie einmal eine Reise in die nahe Zukunft machen
wollen, um ruhig und gelassen das neue Deutschland zu erleben,
empfehlen wir einen Ausflug nach Altenessen.

Frankreich: Essen
Terrasse verboten

auf

der

Ein aus dem Senegal stammender Familienvater
(vermutlich muslimischen Glaubens) saß friedlich auf der
Terrasse eines Restaurants in Lyon beim Mittagessen. Er beging
ein furchtbar beleidigendes Verbrechen. Wie kann jemand aus
dem „Haus des Friedens“ im Ramadan tagsüber öffentlich Essen?
Drei Jugendliche stürzten sich auf ihn und griffen ihn an.
Sie schlugen ihm mit einer Glasflasche den Schädel ein und
verprügelten
ihn
mit
einem
Stuhl.
Trotz
Überwachungskamerabildern scheint die Suche nach den Tätern
aus Angst vor noch mehr Opfern zu versanden.
Drei Tage später wurde eine Jüdin in Toulouse von zwei
Jugendlichen beim Lebensmitteleinkaufen während des Ramadan
angegriffen. Sie schlugen die Frau, warfen sie zu Boden und
beschimpften sie als „sale juive“ (Drecksjüdin). Ein Wachmann
schaute zu und griff nicht ein – er war selber Moslem und die
Einhaltung de Ramadan erschien ihm wichtiger. Das ist

Frankreich 2010.
(Spürnase: AM)

