"ES WIRD IMMER NOCH ZU WENIG UNTERSCHIEDEN ZWISCHEN
ISLAM UND ISLAMISMUS"

Döpfner:
„Islamisten
missbrauchen Religion für
terroristische Ziele“
Von
MICHAEL
STÜRZENBERGER
|
Mathias
Döpfner,
Vorstandsvorsitzender des Axel Springer Verlages, hat im
Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung viele Themen richtig,
aber in Bezug auf den Islam alles falsch beurteilt. Nach dem
Motto: Damit die Integration von Moslems gelinge, dürfe man
sie nicht verschrecken. Dazu ist es nach Meinung von Döpfner –
konform mit dem Mainstream des politischen und
journalistischen Establishments – offensichtlich notwendig,
den Islam möglichst positiv darzustellen und alles Negative in
den Kunstbegriff „Islamismus“ hineinzupacken. Eine
beispiellose Selbsttäuschung, die nur in der Katastrophe enden
kann. Wer Appeasement vor totalitären Ideologien betreibt,
setzt seine eigene Existenz aufs Spiel, das haben in der
Geschichte Persönlichkeiten wie Chamberlain & Co bereits
leidvoll erleben müssen.
Abgesehen davon äußert Mathias Döpfner in diesem langen
Interview sehr viel Wahres: So bestreitet er, dass Claas

Relotius ein „Einzelfall“ war, sondern seine Betrügereien
hätten „etwas Systemisches“, was mit der Ausrichtung des
Spiegel-Magazins zu tun habe. In der Branche laufe etwas
schief. Relotius habe die Ideologie eines „intellektuellen
Milieus“ bedient, oft amerika-kritisch, wenn nicht antiamerikanisch und auf dem Prinzip der Willkommenskultur
basierend.
Döpfner stellt richtig fest, dass zwei Drittel der
Journalisten dem linksliberalen Meinungsspektrum zuzuordnen
sind, was er 1998 als Chefredakteur bei der „Welt“ selbst
erlebt habe. Sie würden das Denken ihrer eigenen Branche
bedienen, anstatt die Dinge von mehreren Seiten zu beleuchten.
Dies führe zu einer Einheitsberichterstattung und zu immer
mehr Intoleranz gegenüber Freidenkern. Viele dieser
Haltungsjournalisten würden versuchen, die Welt nach ihrem
eigenen Gusto zu verbessern.
Wenn Medien versuchen würden, mit ihrer Berichterstattung die
AfD zu verhindern, seien sie schon auf dem Holzweg. Sie würden
damit vor allem eine Stärkung der Partei erreichen. Auf die
Frage, ob die Medien am Aufkommen des „Rechtspopulismus“
mitschuld seien, antwortet er:
„Natürlich. Wenn Donald Trump nur noch als Clown dargestellt
wird, dann denken sich die Menschen: Ganz so clownesk kann er
wohl nicht sein. Und wenn die Journalisten ihn so geschlossen
in die Tonne treten, gibt es vielleicht gute Gründe, das
schon mal aus Prinzip anders zu sehen.“
Auch zur immer stärker werdenden Politischen Korrektheit hat
Döpfner gute Ansichten:
„Das Diktat der Political Correctness wird immer strenger. Es
gibt Formen von Tugendterror und Tugendzwang, die nicht mehr
menschlich sind. Wir brauchen wieder mehr Freiheit, um auch
unkonventionelle und unbequeme Gedanken zu ertragen.“

Die „Advokaten der
verklemmter werden“:

Willkommenskultur“

würden

„immer

Wer die Nationalität eines Straftäters benennen will, wird
von manchen schon als Nazi beschimpft – als könnte man so die
Menschen zu Ausländerfreundlichkeit erziehen. Das wird nicht
funktionieren. Denn die Leute kriegen ja mit, dass es auch
kriminelle Migranten gibt, sie kriegen es mit, wie in
bestimmten Milieus und Quartieren Straftaten zunehmen. Die
einen radikalisieren also ihre Ressentiments, die anderen
radikalisieren ihre Political Correctness.
In seiner Parteien-Analyse bezeichnet Döpfner die SPD als
„steil abstürzend“, als „Partei der Hartz-IV-Empfänger“, nicht
mehr „Schutzmacht des Arbeitnehmers“, sondern „Grüne light“.
Die CDU sei auch „im Sinkflug“ und überzeuge in ihrer
„sozialdemokratisierten Form“ viele Bürger nicht mehr. Davon
hätten die AfD und die Grünen profitiert, die er als „die zwei
neuen Volksparteien“ ansieht: Erstere als die Partei für die
„bösen, zornigen Modernisierungsverlierer“ und letztere für
die „privilegierte Modernisierungsgewinner“. Es seien die zwei
„erfolgreichsten Zeitgeistbewegungen der Gegenwart“.
So weit, so gut. Aber als im Gespräch das Thema Islam
auftaucht, bewegt sich Döpfner selbst zu 100% auf der
politisch korrekten Ebene und liegt damit in jedem Punkt
seiner Ausführungen faktisch völlig falsch. Auf die Frage, ob
es in Deutschland eine übertriebene Rücksichtnahme auf den
Islam gebe, antwortet er allen Ernstes:
Es wird in Deutschland immer noch zu wenig unterschieden
zwischen Islam und Islamismus. Islamisten missbrauchen ihre
Religion für ihre freiheitsfeindlichen und terroristischen
Ziele. Dass es dafür nur den Hauch von Verständnis gibt,
verstehe ich nicht. Es ist mir auch ein Rätsel, wieso wir
tolerant gegenüber Wertesystemen sein sollen, in denen
Homosexuelle verfolgt oder Frauen systematisch diskriminiert

und wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt werden. Es gibt zu
viel Verständnis für Islamisten in Deutschland.
Es gibt keinen „Islamismus“, das ist ein erfundener
Kunstbegriff, um nicht das heiße Thema Islam anfassen zu
müssen. Folglich gibt es auch keine „Islamisten“, die die
Religion „missbrauchen“, sondern sie gebrauchen sie exakt nach
„göttlichem“ Befehl. Es handelt sich um strenggläubige,
fundamentale Moslems, die das ausführen, was im Koran steht
und das exakt nachahmen, was ihr „Prophet“ Mohammed
vorexerzierte. Wie der Islamische Staat, der völlig
korankonform zu 100% den puren Islam ausführt.
Aber diese Tatsachen dürfen in der öffentlichen Diskussion
nicht geäußert werden, denn das würde das Anfassen eines ganz
heißen Eisens bedeuten. Daran traut sich außer der AfD keine
Parteien heran, ebenso wie alle Mainstream-Medien nicht. Und
so fragt die Neue Zürcher Zeitung nach, ob man „die
Frustration gemässigter Muslime“ geradezu fördere, wenn man
den Islam und den „Islamismus“ nicht klar auseinanderhielte.
Döpfners entlarvende Antwort:
Ja, und wenn wir zu Recht fordern, dass Muslime sich vom
Extremismus distanzieren, dann müssen wir auch anerkennen,
dass viele Muslime mit den Fehlentwicklungen nichts zu tun
haben. Eine Religionsgruppe darf nie pauschal ausgegrenzt
werden. Es geht um Integration.
Diese Vogel-Strauß-Politik des Kopf-in-den-Sand-steckens um
des lieben Friedens willen führt schnurstracks in den eigenen
Untergang. Es dürfen zwar Menschen nicht pauschal ausgegrenzt
werden, aber eine „Religion“ darf man jederzeit vollumfänglich
kritisieren, vor allem, wenn sie äußerst gefährliche
Bestandteile besitzt.
All die Moslems, die derzeit noch nicht negativ auffallen,
kümmern sich entweder (noch) nicht um ihre Religion oder

halten derzeit noch still, da die Zeit der Machtübernahme noch
nicht gekommen ist. Es sind keine „Fehlentwicklungen“, wenn
Moslems Terroranschläge verüben, sich homophob verhalten,
aggressiv gegenüber unverhüllten Frauen auftreten, ihre
eigene(n) Ehefrau(en) schlagen oder Gewalt gegen „Ungläubige“
verüben. Es sind allesamt Ausführungen der klaren Bestimmungen
des Islams.
Solange man davor die Augen verschließt, werden uns die
Probleme nach und nach über den Kopf wachsen. Der Islam muss
jetzt ohne Tabus auf den Seziertisch der öffentlichen
kritischen Diskussion. Und dann hat er sich von all dem zu
trennen, was gefährlich und verfassungsfeindlich ist. Immer
mehr Parteien fassen dies unter dem Begriff des „Politischen
Islams“ zusammen. Eine Lösung muss in jedem Fall gefunden
werden, sonst droht langfristig das Ende unserer freiheitlichdemokratischen Gesellschaft.
In Bezug auf Integrationsbestimmungen vertritt Döpfner eine
konsequente Linie:
„Es gibt eine falsch verstandene Toleranz, die dazu führt,
dass radikalisierte Milieus zu verständnisvoll behandelt
werden. Ein Grundgebot muss sein, frei nach Popper:
Nulltoleranz gegen Intoleranz. Jeder soll nach seiner Fasson
selig werden, jeder soll glauben, was er will. Wer aber bei
uns lebt, muss sich an unsere Gesetze und Grundwerte halten.“
Als Vorbild verweist er auf die USA:
„Und eigentlich wäre es einfach: Wir können es doch den
Amerikanern nachmachen. Fremde sollen sich auf der Basis
unserer Verfassung und unserer Werte integrieren. Wenn bei
uns aber einer kommt und sagt: Ich habe in der Schule
gelernt, dass das Existenzrecht Israels nicht besteht und der
Judenstaat wegmuss – dann zucken hier viele nur mit den
Schultern. Für Antisemitismus darf es aber in keinem Land
Verständnis geben, und in Deutschland am allerwenigsten.“

Auch den immer größer werdenden Hass auf Juden ordnet Döpfner
richtig ein, auch wenn er wieder fälschlicherweise von
„islamistischem“ Antisemitismus spricht. Es ist vielmehr der
original islamische:
„Der Antisemitismus ist wesentlich älter als der
Nationalsozialismus. Er hat immer existiert, aber er lebt im
Moment in einer Art und Weise wieder auf in Deutschland, die
mir allergrösste Sorgen macht. Wir hatten immer schon rechten
Antisemitismus. Den gab es, den kennt man, der nimmt wieder
zu. Es gibt aber auch den linken Antisemitismus, und auch
dieser reicht bis in die Gegenwart, wo es wieder heisst:
Kauft keine israelischen Produkte, kauft nicht bei den Juden.
Die dritte Form ist der islamistische Antisemitismus: Das ist
die vielleicht aggressivste und bedrohlichste Form im Moment.
Diese Form ist durch Flüchtlingsbewegungen in Deutschland
stärker geworden und artikuliert sich auf den Strassen. In
allen Fällen ist der Rechtsstaat gefragt, klarer Grenzen zu
setzen. Die Zeit der Sonntagsreden ist vorbei. In meinem
Freundeskreis denken viele Juden darüber nach, auszuwandern.
Dass sie sich hier nicht mehr sicher fühlen, ist eine Schande
für Deutschland.“
Wenn Döpfner appelliert, dass die Zeit der Sonntagsreden
vorbei ist, dann sollte er anfangen, Klartext zum Islam zu
sprechen. Das ist existentiell notwendig. Und nicht
verharmlosen, beschönigen und vertuschen wie in diesem
Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung.
Kontakt zu Mathias Döpfner über den Axel Springer Verlag:
» information@axelspringer.de
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Hamed Abdel-Samad zum Thema

Integration
In seinem Buch „Integration – Protokoll eines Scheiterns“
beklagt Hamed Abdel-Samad nicht nur die Missstände im Umgang
mit bestimmten Zuwanderergruppen. Mag vieles auch noch so
hoffnungslos klingen, es gibt Lösungen.
Einige seiner Vorschläge kann Hamed Abdel-Samad auch hier im
Gespräch ganz klar und kurz formulieren. Doch wenn es möglich
ist, tatsächlich wirkungsvoll etwas für eine Integration der
Zuwanderer zu tun, warum geschieht es dann nicht?
Wahrscheinlich, weil man neben Geld auch die Bereitschaft
braucht, Verantwortung zu übernehmen und sein Anliegen – nicht
sein persönliches
durchzusetzen.

Fortkommen

–

gegen

Widerstände

Das steht in Kreisen vieler Berufspolitiker nicht gerade hoch
im Kurs. Deshalb sollten die Bürger die hier geäußerten
Gedanken kennen und vielleicht in eigene Forderungen ummünzen.
Vor allem darf die Debatte nicht immer wieder im Frühstadium
abgewürgt werden. Es ist ein Irrsinn, vor dem Aussprechen
einer Beobachtung oder eines Gedankens erst zu fragen, ob er
nicht „den Falschen“ nützt.
Die Probleme und auch ihr Verharmlosen sind älter als die AfD,
die ja mit „den Falschen“ meist gemeint ist. Diese Probleme
verschärfen sich rasant. Verschweigen und Schönreden können
das nicht ändern. Wer durch Diskursverweigerung schon den
ersten Schritt zur Diskussion von Lösungsvorschlägen
blockiert, der nützt „den Falschen“ und zwar Falschen ganz
unterschiedlicher Couleur.
(Text übernommen aus der Info-Beschreibung zum Video)

Hamed
Abdel-Samad:
Projekt „Integration“
gescheitert

Das
ist

Es gibt wenige deutsche Publizisten, die wirklich mutig sind.
Die Anti-Rechts-Mafia, nein, sie ist nicht „mutig“. Sie erntet
Preise, Gehälter, fette Posten. Wirklich mutig – das sind
Leute wie Hamed Abdel-Samad. Für diesen Mut muss er bezahlen.
Polizeischutz, Verleumdung durch linke Medien, Gefährdung
durch radikale Moslems. Warum?
Weil Abdel-Samad den Finger in die Wunde legt, wenn es um
Themen wie Islam, Multikultur oder Integration geht. Und: Weil
er es nicht polternd tut, sondern fundiert und eloquent. Kurz:
Abdel-Samad ist eine Luxuswaffe im Kampf gegen Verblödung
durch den Mainstream.
Das beweist auch sein neues Buch. „Integration. Ein Protokoll
des Scheiterns“. Man muss hoffen, dass es wie sein Mohammedund Koran-Buch ein Bestseller wird!
Seine Ausgangsbasis in Bezug auf „Integration“ in Deutschland
ist schlüssig: „Nach all den Bemühungen, Konferenzen und
Integrationsprojekten sind vor allem der politische Islam und
die Kultur des Patriarchats in Deutschland gut integriert, und
das mit staatlicher und kirchlicher Unterstützung.“
Abdel-Samad wählt eine übersichtliche Gliederung. Zuerst

beschreibt er den Zustand der Integration und trennt Fakten
von Mythen. Danach beschreibt er, wie bei ihm – er wurde 1972
in Ägypten geboren – Integration noch aussah und wie sie heute
ist.
Diese Passage ist herausragend und für jede Argumentation eine
Schatzgrube. Denn Migration damals und heute – das sind zwei
paar Stiefel, wie jeder bestätigen kann, der die Gastarbeiter
aus Italien mit den „Flüchtlingen“ von heute vergleicht.
Dann geht Abdel-Samad zur Analyse über: Wo wurden die Weichen
falsch gestellt, welche Wendepunkte gab es? Wie entstanden NoGo-Areas und wer trug dazu bei? Wie ist es um unsere
Sicherheit bestellt? Welche Islamgruppen sind auf dem
Vormarsch?
Ohnehin: Islam. Abdel-Samad kennt die Ideologie in und
auswendig. Er untersucht daher in einem Kapitel das Kopftuch
als Symbol der Unterdrückung und weist nach, dass die
vermeintliche Freiheit vor allem Zwang bedeutet. Aber auch
Salafismus und andere Erscheinungen des radikalen Islam in
Deutschland werden dem Leser verständlich und deren
Vernetzungen deutlich gemacht.
Dann geht der Autor auf eine wichtige Sache ein: Wieso sind
die einen Migrantengruppen besser integriert als andere? Er
untersucht Wertesysteme der Herkunftsgesellschaften und zeigt
Unterschiede auf.
Besonders hervorhebenswert sicherlich das Ende des Buches.
Abdel-Samad wagt eine positive Prognose und eine negative. Wir
wollen aber nicht zu viel verraten, denn dieses Buch sollte
jeder gelesen haben, der künftig über Integration und
Assimilation, Islam und Multikulti diskutieren möchte.
Bestellinformationen:
» Hamed Abdel-Samad: „Integration. Ein
Scheiterns“, 19,99 €, hier bestellen.

Protokoll

des

Maximale
Integrationsresistenz
Von EUGEN PRINZ | Seien wir mal ehrlich: Die einzige Form der
Integration, die wirklich funktioniert, ist die Assimilation.
Die zugewanderten Fremden vermischen sich solange mit der
autochthonen Bevölkerung, bis sie als Bestandteil derselben
angesehen werden können.
Ein gutes Beispiel dafür sind jene polnischen „Gastarbeiter“,
die Ende des 19. Jahrhunderts mit ihren Familien ins
Ruhrgebiet eingewandert sind, um dort im Kohlebergbau ihren
Lebensunterhalt zu verdienen. Heute erinnern nur noch
Familiennamen mit der Endung „-ki“ (z. B. Dombrowski,
Schimanski) an deren Abstammung. Und vielleicht noch der
liberale Umgang mit Genitiv, Akkusativ und Dativ.
Das, was in Deutschland als gelungene Integration von
muslimischen Zuwanderern bezeichnet wird, ist in den meisten
Fällen nichts anderes als ein Nebeneinander. Kommunikation und
persönliche Kontakte sind auf Handel
und Arbeitsplatz
beschränkt. Im privaten Bereich ist meist Fehlanzeige. Wenn
ein Muslim arbeitet, seine Steuern zahlt und niemandem an die
Gurgel geht, gilt er bereits als hervorragend integriert.
Aber bohren wir doch einmal ein bisschen tiefer: Wie viele
Muslime engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr? Oder

bei der Essensausgabe
Hilfswerk?

an

den

Tafeln?

Beim

Technischen

Dieses Defizit haben vor zwei Jahren auch der Präsident des
technischen Hilfswerk Albrecht Broemme und dessen Chefin des
Leitungsstabs, Katrin Klüber, erkannt. Um Abhilfe zu schaffen,
trafen sie in der Hauptgeschäftsstelle des Zentralrates der
Muslime
in
Deutschland
(ZMD)
e.V.
in
Köln
den Zentralratsvorsitzender Aiman Mazyek, um Menschen mit
Migrationshintergrund für ein ehrenamtliches Engagement beim
THW zu erreichen. Eine Internetrecherche ergab keinerlei
Hinweise darauf, dass diese Bemühungen von Erfolg gekrönt
worden wären.
Fazit: Muslime und ehrenamtliche Tätigkeit, da sieht es mager
aus, es sei denn es betrifft ihre eigene Community.
Oder wie viele in Deutschland lebende Muslime geben ihren
Kindern einen deutschen Vornamen? So gut wie keine. Genauso
wenig wie die Muslime in den USA, in Kanada oder in
Großbritannien ihren Kindern englische Vornamen geben und in
Frankreich französische und so weiter…
Verwandtenehen kontra Assimilation
Fakt ist, die Muslime bleiben unter sich. Im Falle einer
Heirat kommen in der Regel nur ein Vertreter desselben Volkes
und derselben Glaubensrichtung infrage. Am allerbesten aus der
Verwandtschaft. Im Idealfall die Base oder der Vetter, um
diese schönen alten deutschen Bezeichnungen wieder einmal zu
verwenden. In islamischen Ländern wird mehr als die Hälfte der
Ehen innerhalb der Verwandtschaft geschlossen. In den
türkischen und arabischen Communities in Berlin ist es nicht
anders.
Über die gesundheitlichen Folgen dieser Verwandtenehen und
ihre Auswirkung auf die Intelligenz der Abkömmlinge könnte man
einen ganzen Artikel schreiben und der wäre nicht kurz.
Angesichts dessen, und das sei noch erwähnt, bevor wir wieder

zum eigentlichen Thema zurückkehren, ist die Bemerkung von
Wolfgang Schäuble („Die Abschottung ist doch das, was uns
kaputt machen würde, was uns in Inzucht degenerieren ließe.
Für uns sind Muslime in Deutschland eine Bereicherung unserer
Offenheit und unserer Vielfalt„) eine bodenlose Frechheit, die
Ihresgleichen sucht und an Dummheit nicht zu überbieten ist.
Egal in welches Einwanderungsland man schaut, eines ist allen
gemein: Die Muslime können nicht assimiliert werden.
Nirgendwo. Allenfalls kommt ein fragiles Nebeneinander
zustande, das nur solange stabil ist, solange die kritische
Masse der dort lebenden Muslime nicht erreicht wird.
In den Großstädten Deutschlands und einiger europäischer
Nachbarländer gibt es Viertel, wo diese kritische Masse
bereits überschritten wurde. No-go-areas nennt man das dann,
weil dort der Staat sein Gewaltmonopol verloren hat, da
Klanfürsten die tribalistischen Strukturen ihrer Heimatländer
etablieren konnten. Der Familiennachzug, von Gutmenschen mit
linksgrün versifften, in realitätsfernen Modi arbeitenden
Gehirnen als integrationsfördernd gepriesen, wird das Problem
noch verschärfen.
In vielen Diskussionen zu diesem Thema wird die These
vertreten, dass gelungene Integration, also Assimilation, vor
allem eine Frage der Verteilung sei. Integration könne nur
gelingen, wenn man beispielsweise eine einzelne muslimische
Flüchtlingsfamilie in einem Weiler mit 100 braven Deutschen
bäuerlicher Herkunft ansiedelt und so den Migranten die
Möglichkeit verwehrt ist, intensiven Kontakt zu Ihresgleichen
zu pflegen. So lautet die Theorie.
In der Praxis klappt aber nicht einmal das, wie das Beispiel
einer syrischen Flüchtlingsfamilie in einem kleinen Dorf in
Niederbayern zeigt. Diese musste für die Dauer des
Bauernmarktes zu ihren Verwandten in die Kreisstadt gebracht
werden, weil man Eigentumsdelikte der Kinder befürchtete (PINEWS berichtete).

Kürzlich wurden dort auch noch fünf Autos zerkratzt,
Gesamtschaden 8000 Euro. Manche Dorfbewohner haben die
syrischen Flüchtlingskinder im Verdacht, weil diese schon
dabei erwischt wurden, sich in unversperrte Fahrzeuge zu
setzen. Die Eltern schauen diesem Treiben ungerührt zu und
unternehmen nichts. Und obwohl die syrische Familie schon seit
2015 in dem Dörfchen wohnt, spricht die Mutter immer noch kein
Wort Deutsch.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Integrationsresistenz
der Muslime stark genug ist, sogar optimalen Bedingungen für
die Eingliederung in unsere Gesellschaft zu trotzen.
Natürlich gibt es auch rühmliche Ausnahmen. Da ist einmal
Maryam S., deren Eltern mit ihr nach der Machtübernehme von
Ayatollah Khomeini aus Persien nach Deutschland geflohen sind
und hier Asyl bekommen haben. Maryam hat einen Deutschen
geheiratet und geht, obwohl sie Muslima ist, zum Beten in die
Kirche, weil sie mit den Leuten in der Moschee nichts zu tun
haben will. Ich kann auch in der Kirche zu Allah beten, es ist
ohnehin derselbe Gott, sagt sie. Maryams Töchter sind getauft
und haben deutsche Vornamen.
Und da ist noch Yilmaz A., der sich selbst bei den Leuten als
„Max“ vorstellt, AfD–Wähler ist und 1999 einen Brief an den
damaligen bayerischen Ministerpräsidenten geschrieben hat, in
dem er dringend vor der doppelten Staatsbürgerschaft warnte.
Wären alle so, gäbe es keine Probleme. Hier haben wir es
jedoch mit rühmlichen Ausnahmen zu tun, mit den Stecknadeln im
Heuhaufen. Es ist zu erwarten, dass muslimische Migranten vom
Schlage der Scharia Polizei zunehmend dafür sorgen werden,
dass solchen Ausnahmen das Leben zur Hölle gemacht wird.
Wenn Integration nicht gelingt, und das wird sie nicht, wie
die zunehmende Kopftuchdichte und Erdogan–Hörigkeit eines
großen Teils der hier lebenden Türken beweist, dann gibt es
nur eine Lösung: Der Desintegration muss mit Remigration

begegnet werden. Diese Leute müssen wieder dorthin zurück, wo
sie hergekommen sind. Doch das geschieht nicht. Stattdessen
werden sie gezielt bei der Polizei und der Bundeswehr
eingestellt, hetzen dort gegen Juden und Schwule, erhalten
ungeachtet ihrer Gesinnung eine Waffe und der Staat lässt es
auf sich zukommen, ob die Loyalität dieser Polizisten und
Soldaten muslimischen Glaubens dem Grundgesetz oder dem Koran,
bzw. der Scharia und Ihresgleichen gilt. Die jüngsten Vorgänge
in Berlin lassen hier Übles erahnen. Für dieses Bundesland, in
dem man bald der Polizei nicht mehr trauen kann, müsste man
eigentlich eine Reisewarnung ausgeben.
https://youtu.be/LJISvPWE3YE

TV-Tipp: “Anne Will” – Finale
der Sarrazinwoche

Hurra! Heute wird
bei Anne Will (21.45 Uhr, ARD) irgendwie bekannt gegeben, dass
unser Integrationsproblem gelöst ist. Thilo Sarrazin wurde
ohne Prozess zum medialen Tod verurteilt, seiner Berufung
beraubt und zur Unperson erklärt. Damit ist das Problem der
Integration ein für allemal gelöst. Treu dem Motto: Bestrafe
einen, erziehe Hundert! JETZT mit Video.
Natürlich meint die gute Anne Will das nicht so. Und so
verwundert es, dass die WDR-Moderatorin zu ihrer heutigen
Sendung fünf Gäste eingeladen hat, von denen zwei SarrazinGegner (Göring-Eckhardt und Wowereit), aber drei mehr (Kelek
und Bolz) oder weniger (Bosbach) Sarrazins Thesen zustimmen:
Necla Kelek, die nicht müde wird, uns immer wieder zu sagen,
das es eben NICHT an der Gesellschaft liegt, dass sich eine
bestimmte Gruppe von Ausländern, nennen wir sie der
Einfachheit halber einmal Moslems, unkonform zur Mehrheit der
Bevölkerung verhält. Wer Kelek schon einmal live erlebt hat,
der kann bestätigen, dass sie ganz genau weiß, worüber sie
redet. Und in Klarheit und Radikalität der Formulierung steht
sie Thilo Sarrazin, wie man bei der Buchvorstellung in den
Räumen der Berliner Bundespressekonferenz erleben konnte, in
nichts nach. Und so wird sie heute Abend faktisch fundiert den
Angriff auf die Realitätsverweigerung der Grünlinken Stafetten
Katrin Göring-Eckardt und „Ich bin schwul und das ist auch gut
so“-Wowereit, starten.

Katrin Göring-Eckardt, Antifaschistin und Bessermensch, wird
uns noch einmal verdeutlichen, wie wichtig die moderne
Pädagogik gerade bei integrationsresistenten Ausländern,
besser Muslimen, ist. Fördern statt fordern, das ist der
richtige Weg. Mehr statt weniger. Je mehr Transferleistung,
desto mehr muslimische Zuwanderung. Und je mehr Muslime
zuwandern,
desto
heimischer
fühlen
sich
die
integrationsresistenten Muslime in Deutschland. Sie fühlen
sich dann geborgen und zu Hause. Das Problem ist damit
effizient und human gelöst.
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit wiederum
sieht zwar Probleme, aber die könnte man mit den Methoden von
Göring-Eckhardt, mit „ein wenig“ Kleingeld beiseite wischen.
Da braucht man nicht so unmenschlich wie dieser Sarrazin zu
argumentieren. Wir habens doch – lasst es uns verteilen!
Wolfgang Bosbach, Vorsitzender des Innenausschusses des
Bundestages, weiß zumindest wovon er redet. Er prägte 2009
eine Redewendung, die gerade an der Sarrazin-Debatte deutlich
ihre Richtigkeit beweist:
“In nichts geht die veröffentlichte Meinung mit der
öffentlichen Meinung soweit auseinander, wie beim Thema
Integration.”
Ebenfalls mit dabei ist Norbert Bolz, Medienphilosoph und
klarer Sarrazinbefürworter. Eine Aussage:
„Das ganze ist doch nicht eine Erregung der deutschen
Bevölkerung, sondern es ist eine Erregung der LinksIntellektuellen die seit Jahrzehnten den Diskurs dominieren,
die das ausgeprägt haben, was wir Political Correctness
nennen. Wir haben einen massiven linksgeprägten Diskurs, vor
allem in den Massenmedien, vor allem den Öffentlich
Rechtlichen…“

Das dürfte die interessanteste Sendung der Sarrazin Woche
werden. Warum auch immer Anne Will auf einmal anfängt,
politisch inkorrekte Gäste in der Mehrzahl einzuladen, man
muss ihr dafür unbedingt Dank zollen.
Video:
So können Sie sich an der Diskussion beteiligen:
»
»
»
»

Forum
Ihre Meinung an die Redaktion
Necla Kelek im Zuschauer Chat!
Anne Will-Blog

(Video-Upload: Antivirus)

Mutti
erlaubt
Sprechen

uns

das

Nachdem auf Geheiß
Angela Merkels das Vorstandsmitglied der Bundesbank, Thilo

Sarrazin, aufgrund eines Beschlusses der „unabhängigen“
Behörde geschasst wurde, genehmigt die Kanzlerin
großzügigerweise ihren Untertanen über die erhöhte
Gewaltbereitschaft strenggläubiger Muslime zu sprechen.
Gleichzeitig warnt sie in der ihr eigenen stringenten
Gedankenführung, Gewalt mit einer bestimmten Religion zu
verbinden. Und da Merkel schon einmal beim Warnen ist, stellt
sie fest, dass es keine Orte und Viertel geben darf, „wo
unsere Polizei das Recht nicht durchsetzen kann“.
Focus schreibt:
Die Regierungschefin sprach sich dafür aus, die statistisch
erhöhte Gewaltbereitschaft strenggläubiger muslimischer
Jugendlicher nicht zu tabuisieren: „Das ist ein großes
Problem und wir können offen darüber sprechen, ohne das der
Verdacht der Fremdenfeindlichkeit aufkommt.“
Merkel warnte jedoch davor, Gewalt mit einer bestimmten
Religion zu verbinden. „Das führt in die Irre. Gewalt bei
jungen Menschen ist oft ein Zeichen dafür, dass sie keine
Perspektive für sich sehen. Und da hilft nur Bildung,
Bildung, Bildung.“
Nachdem die Kanzlerin der Deutschen zunächst einmal der
„Hürriyet“ ein Interview gegeben hat, lässt sie sich nun
herab, den Deutschen die Diskussion darüber zu erlauben, warum
sie sich von den vielen auch unter humanitären Gesichtspunkten
aufgenommen Migranten unter den Rufen „Scheiß Deutscher“
verprügeln lassen müssen.
Der Kanzlerin scheint nicht klar zu sein, dass die Deutschen,
von denen sie Schaden abzuwenden in ihrem Eid geschworen hat,
nicht mehr „reden“ wollen, sondern endlich von der Politik
Lösungen erwarten. Es gehört schon eine gehörige Portion
Chuzpe dazu, nun eine Debatte führen zu wollen, nachdem sie
selbst denjenigen, der die Debatte in Gang brachte, beruflich

und gesellschaftlich vernichtet hat. Aber Merkel verkennt die
Situation, wenn sie glaubt, die Bevölkerung würde sich mit
einer neuen Runde sinnfreier Debatten – an deren Ende die
Integrationsindustrie wieder mit einem neuen Milliardenpaket
die Runde verlässt – zufrieden geben.
Der Duisburger Stadtteil Marxloh gilt als Problembezirk.
Schon häufiger wurde dort die Polizeiarbeit von jungen
gewaltbereiten Migranten sabotiert. Vor dem Hintergrund der
neuen Integrationsdebatte meldet sich nun sogar Kanzlerin
Merkel zu Wort.
Die Bundeskanzlerin warnte vor einem Zurückweichen des
Staates vor Gewalt in Bezirken mit hohem Ausländeranteil. „Es
darf in Deutschland keinen Ort und keine Viertel geben, wo
unsere Polizei das Recht nicht durchsetzen kann“, sagte
Angela Merkel (CDU) der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf
Situationen in Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh, in denen die
Polizei vor gewaltbereiten Jugendbanden schon mehrfach
kapitulieren musste.
Die Zeit des Redens ist vorbei! Es genügt nicht mehr,
festzustellen, dass es das „Wunder von Marxloh“ nie gegeben
hat.
Und
wer
nun
–
wie
die
Kanzlerin
–
eine
Parallelgesellschaft dadurch bekämpfen möchte, indem man den
Migranten (sprich: Muslimen) keine Deutschen mehr in Ämtern
und in der Polizei zumuten will, sondern diese durch Migranten
zu ersetzen sucht, der bekämpft das Problem nicht, sondern
verstärkt es. Wir brauchen keine Migrantenviertel mit eigenen
Polzisten und Beamten. Was wir brauchen, ist ein
Politikbetrieb, der Handeln nicht mit der Teilnahme an
Integrationsgipfeln,
Islamkonferenzen
und
Talkshows
verwechselt.
Der Staat mache viele Angebote, aber die Hauptverantwortung
liege bei den Eltern, die ihnen Schule und Gesellschaft nicht
abnehmen könnten. Zur Lösung des Problems sprach sich die

Kanzlerin für mehr Migranten im öffentlichen Dienst aus: „Es
würde sicher helfen, wenn wir in Polizei, Jugendämtern und
anderen Behörden mehr Migranten hätten.“
Es hat nur wenige Tage gedauert, bis die Bundeskanzlerin auf
vorab veröffentlichte Auszüge aus dem Buch „Deutschland
schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin reagierte. Aber angesichts
solcher Probleme wie in Marxloh geruhte Ihro Gnaden Merkel
erst zwei Jahre, nachdem die Polizei dies zum Angstraum
erklärte, darauf einzugehen.
Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt, hatte zuletzt mehrfach auf den Duisburger
Problemstadtteil mit über 35 Prozent nicht deutscher
Bevölkerung und hoher Arbeitslosigkeit hingewiesen.
Polizisten dort verstärkt auf enorme Feindseligkeit stoßen,
die überwiegend von Türkisch- oder Arabischstämmigen ausgehe.
Der frühere Duisburger Polizeipräsident Rolf Cebin
bezeichnete Marxloh schon 2008 als „Angst-Raum“. Vor wenigen
Wochen warnte er erneut vor der dort ständig wachsenden
Aggression junger Ausländer.
Was bietet uns Frau Merkel nun als Lösung an? Richtig, wir
dürfen darüber reden, ohne gleich fremdenfeindlich zu sein.
Danke, aber das genügt nicht mehr! Oder wie es auf dem
Fußballplatz so schön heißt: „Wir wollen Euch kämpfen sehen!“
Aber vielleicht hat der ein oder andere Spieler schon
Vertragsverhandlungen mit einer anderen Mannschaft
aufgenommen. PI wird heute noch einen Mannschaftsmanager
vorstellen, der sich sehr expansiv am europäischen Markt
bewegt.
(Spürnase: Antivirus)

BILD setzt sich für
Meinungsfreiheit ein

Das

hätte

die

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!

Merkel verteidigt türkische
Migranten

Bundeskanzlerin Merkel, die Sarrazins Buch schon vor dessen
Veröffentlichung gelesen hatte, hat sich schützend vor die in
Deutschland lebenden Migranten gestellt. Sarrazins Thesen
nannte sie „absurd“, da die Integration der meisten hier
lebenden Türken gelungen sei. Guter Witz!
SpOn berichtet:
Viele Migranten hätten sich sehr gut in Deutschland
integriert, sagte Angela Merkel in einem Interview mit der
türkischen Zeitung „Hürriyet“. Dies könne in den von vielen
Türken bewohnten Bezirken in Berlin gesehen werden, wo die
Menschen gut deutsch könnten, Geschäfte hätten und ihre
Kinder zur Schule schickten. Solche guten Entwicklungen
dürften nicht verschwiegen werden.

Sieht man einmal davon ab, dass alle Migranten völlig
undifferenziert in einen Topf geworfen werden, hat das das
Zeug zum Witz des Jahres. Vermutlich deshalb ziehen gebildete
Türken an den Stadtrand, wo sie nicht unter Landsleuten,
sondern unter Deutschen leben. Und vermutlich deshalb gibt es
amtliche Informationsbroschüren auch auf türkisch. Und
vermutlich sind all die Migranten, die auch in der dritten
Generation kein deutsch können, nur Einbildung. Und in
Neuköllns, Weddings und Kreuzbergs Parallelgesellschaft, wo
man kein deutsches Wort mehr hört, war sie wohl auch noch nie.
Bosbach nannte das Beispiel verpflichtender Sprachkurse für
Ausländer, die Sozialleistungen beziehen. „Fast ein Drittel
derjenigen, die zu Sprachkursen verpflichtet wurden, damit
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen, kommen nicht oder
brechen den Kurs vorzeitig ab.
Wahrscheinlich können alle schon so gut deutsch, und Herr
Bosbach sollte aufpassen, dass er nicht zum Sarrazin der CDU
wird.
Fazit:

Was

brauchen

wir

Integrationsanstrengungen,

Frau

Merkel, wenn alles von selbst geht?
UPDATE: Kaum hat die Bundeskanzlerin der Deutschen ihre Kritik
an Sarrazin formuliert, bekommt sie ein großes Lob von der
türkischen Regierung. Der ist die deutsche Kanzlerin auch mehr
verpflichtet als dem deutschen Volk.
(Spürnase: Eurabier)

Schreiben
Sie
Bundespräsidenten!

dem

Support Sarrazin –
für die Meinungsfreiheit! Werte Leser und Kommentatoren,
Bundespräsident Christian Wulff entscheidet jetzt erstmalig in
der Geschichte der Bundesrepublik über die Abberufung eines
Bundesbankvorstandsmitgliedes. Es gibt eine Möglichkeit,
öffentlich und direkt dem Bundespräsidenten zu schreiben.
Tragen Sie Ihre Meinung zum Thema Thilo Sarrazin und dem
Vorgehen gegen ihn in das Gästebuch des Bundespräsidenten ein.
Anschließend kopieren Sie den Eintrag und posten ihn hier auf
PI. Dann können Sie sicher sein, dass er nicht verloren geht.
CDU und SPD fordern jetzt, nachdem Dr. Thilo Sarrazin das
Thema Integrationsverweigerung durch Muslime explizit durch
sein Buch klar an Volkes Sprache orientiert auf den ersten
Platz der öffentlichen Meinung gesetzt hat, eine
„Integrationsdebatte“. Debatten hatten wir genug, diese

Initiative ist reine Augenwischerei! Thilo Sarrazin soll
seiner Posten enthoben werden, weil er die Debatte anstieß –
die Parteien hätten das Thema ohne Sarrazin weiter klein- und
schön geredet und werden dies auch in Zukunft, sobald die
Diskussion abgeebbt ist, tun.
In diesen Tagen geht es nicht um irgendetwas profanes. Es geht
vielmehr um das endgültige Abrutschen der sogenannten
„Parteiendemokratie“ in den Status der Bananenrepublik! Mit
der hysterischen Kreischattacke der versammelten Politker
aller Parteien gegen Herrn Dr. Thilo Sarrazin wird Einfluss
auf ein Verfassungsorgan, die Bundesbank, genommen. Das hat es
in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass
sich ein Bundesbankvorstand der Political Correctness beugen
musste. Die sogenannten Volksparteien haben bisher schon
immensen Schaden an demokratischen Werten angerichtet. Von
wirtschaftlichen Schäden wollen wir noch gar nicht reden. Die
Parteien haben für das Entstehen einer großen Partei – der
größten – selbst gesorgt: die Partei der Nichtwähler!
Diese

Demokratie

ist

nicht

mehr

durch

die

Parteien

repräsentativ für die Bevölkerung. Der derzeitige
ungeheuerliche Vorgang einer Hexenjagd gegen das Sarrazin ist
unerträglich für jeden demokratisch gesinnten Bürger. Stehen
Sie auf! Verfassen Sie Ihre Meinung und setzen Sie diese in
das Gästebuch des Bundespräsidenten der Bundesrepublik
Deutschland. Schreiben Sie Leserbriefe an Zeitungen. Wir sind
endgültig an einem Scheideweg angelangt. Unterstützen Sie Dr.
Thilo Sarrazin. Organisieren Sie in Ihrer Umgebung die
Mitbürger zum Protest. Lassen Sie Politik auf Wirklichkeit
treffen. Haben Sie Mut, Sie sind nicht allein. Millionen
Bundesbürger denken wie Sie!
Wenn wir jetzt nicht für unser Land einstehen, dann verlieren
wir unsere Freiheit. Dies ist eine dramatisch ernste
Situation. Die Parteienlandschaft ist bereit, unsere
Verfassung der Politischen Korrektheit zu opfern. Es ist nicht
mehr Zeit für Bequemlichkeit. Es ist Zeit zum handeln. Jeder

einzelne kann etwas tun. Es spielt keine Rolle, welcher
politischen Richtung Sie angehören. Wenn Sie Demokrat sind,
dürfen Sie nicht länger schweigen. Haben Sie Mut und sagen Sie
NEIN zur Absetzung von Dr. Thilo Sarrazin aus dem
Bundesbankvorstand!
Hier gehts zum Gästebuch des Bundespräsidenten der
Bundesrepublik Deutschland. Vergessen Sie nicht, Ihren Beitrag
zu kopieren und bei PI ebenfalls zu posten. Schicken Sie Ihren
Beitrag zusätzlich per E-Post an das Bundespräsidialamt.
Schicken Sie auch einen postalischen Brief auf Papier.
Hier die weiteren Kontaktdaten:
» Briefpost: Bundespräsidialamt, 11010 Berlin
» bundespraesident@bpra.bund.de
bundespraesidialamt@bpra.bund.de

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)

Bosbach stimmt Sarrazin zu

Nun kommt auch der
konservative Flügel der Union in Bewegung. Wolfgang Bosbach
(CDU) erklärte gegenüber dem Schwarzwälder Boten, er würde den
SPD-Politiker nicht aus der Partei drängen. Eine Volkspartei
müsse Kontroversen aushalten.

Zur Frage des Hinauswurfes aus der Bundesbank hält sich
Bosbach wohl mit Rücksicht auf seine Parteichefin zurück,
weist aber indirekt darauf hin, dass dies wohl die
Unterstützung für Sarrazin stärken werde. Bosbach rät der
Union, die Sorgen der Bürger ernst zu nehmen, was in einer
Demokratie und dem tausendsten Appell in dieser Richtung
allerdings kein revolutionärer Ansatz ist.
Herr Bosbach, nehmen wir mal an, Thilo Sarrazin (SPD) wäre
CDU-Mitglied. Wären Sie für seinen Ausschluss?
Nein, ich würde ihn nicht ausschließen. Eine große
Volkspartei muss auch kontroverse Debatten führen. Was nicht
heißt, dass ich jede These von ihm teile. Er macht von seinem
Recht auf freie Meinungsäußerung Gebrauch. Die Grenze liegt
bei strafrechtlich relevantem Verhalten. Das allerdings sehe
ich nicht. Noch mal: Eine lebendige Demokratie muss auch
provokante Thesen ertragen.
Ist die durchgehende Biologisierung seiner Argumentation, das
Gerede von dem jüdischen Gen, nicht eine Grenzüberschreitung?
Beim Thema Zuwanderung und Integration kann ich nur sagen: Wo
Thilo Sarrazin recht hat, hat er recht. Was mich aber stört,
ist seine durchgehende Verallgemeinerung, denn es gibt auch
millionenfache Beispiele gelungener Integration. Beim Thema
Vererbung und genetische Disposition hat er sich völlig
vergaloppiert. Das ist auch wissenschaftlich nicht haltbar.
Aber einen Parteiausschluss oder solch hysterische Debatten
wie in den letzten Tagen halte ich für überzogen.
Auch die Kanzlerin scheint zu denken, Sarrazin beschädige das
Ansehen der Bundesbank.
Das muss die Bundesbank selbst beurteilen. Aber mit jeder
weiteren Forderung nach seiner Entfernung aus dem BundesbankVorstand werden wir nur einen Effekt erleben: das Steigen der
Buch-Auflage.

Geben Sie ihm in seiner Analyse recht?
Trotz der vielen Beispiele gelungener Integration gilt: Es
gibt viel zu viele Fälle von Integrationsverweigerung und
Bildung von Parallelgesellschaften. Aber: Wir haben auf
Wunsch der deutschen Wirtschaft bis 1973 gezielt Menschen aus
Südeuropa, Nordafrika und der Türkei zu uns geholt. Sie waren
bewusst für einfache Tätigkeiten angeworben worden. Damals
ging es nicht um den weltweiten Wettbewerb um die klügsten
Köpfe, um Ingenieure und Wissenschaftler. Wir brauchten
tüchtige Arbeiter. Also dürfen wir uns nicht wundern, dass
auch viele Menschen aus bildungsfernen Schichten gekommen
sind.
Sarrazin hält aber Bildung für eine Lebenslüge unserer
Gesellschaft – einen Fetisch.
Diese These teile ich nicht. Wir sind mitten im Übergang von
der Industrie- zur Wissensgesellschaft. Bildung ist unser
wichtigster Rohstoff. Anders gesagt: Wer nichts im Boden hat,
muss was in der Birne haben. Aber die staatlichen Angebote
alleine
reichen
nicht.
Hinzu
kommen
muss
das
Bildungsinteresse im Elternhaus. Man kann nicht jede
Verantwortung dem Staat übertragen. Die Förderung des
Bildungsinteresses muss im Elternhaus beginnen.
Sarrazin geht es um Türken und Araber. Aber benennt er nicht
allgemeine Unterschichtenprobleme etwa im fast rein deutschen
Berlin-Hellersdorf und im Multikulti-Neukölln?
Ja und Nein. Es ist unübersehbar, dass in bestimmten
Zuwanderungsgruppen kaum Integrationsprobleme feststellbar
sind. Im Gegenteil: Nehmen Sie die Zuwanderer aus Vietnam.
Deren Nachkommen haben einen höheren Anteil an Gymnasiasten
als ihre deutschen Nachbarkinder. Offensichtlich ist das
Bildungsinteressen in diesen Gruppen größer als in anderen
Herkunftsmilieus. Mit dem Hinweis darauf, dass es
Problemgruppen gibt, hat Sarrazin recht. Das bedeutet keine

Stigmatisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, sondern die
Feststellung einer schlichten Tatsache.
Die Bürger haben den Eindruck: Wer in Deutschland klar seine
Meinung sagt, wird von den Vertretern der politisch korrekten
Meinung niedergemacht.
Ich habe selbst schon erlebt, dass man sehr schnell in die
rechtsradikale Ecke gestellt wird, wenn man auf Probleme bei
Zuwanderung und Integration hinweist – selbst wenn alle
vorgebrachten Zahlen und Fakten stimmen. Dafür haben die
Menschen ein feines Gespür – Menschen, die absolut nicht
ausländerfeindlich sind. Sie wollen, dass man sich mit
jemandem, der von seinem Recht auf freie Meinungsäußerung
Gebrauch macht, inhaltlich auseinandersetzt und ihn nicht als
Person angreift.
Wird sich denn inhaltlich nach dem ganzen Trubel irgendetwas
bewegen?
Was Sarrazin als Handlungsempfehlungen gibt, ist eine gewisse
Mischung aus Maria Böhmer (CDU), der Integrationsbeauftragten
der Regierung, und Heinz Buschkowsky (SPD), dem Bürgermeister
von Berlin-Neukölln. Das heißt, viele seiner Forderung sind
längst erfüllt oder Gegenstand lebhafter politischer
Debatten. Insofern kommt das Buch spät. Nie wurde in Sachen
Integration mehr getan als seit der Zeit der Großen
Koalition. Vom Integrationsgipfel und der Islamkonferenz bis
zu den bundesweit flächendeckenden Angeboten an Sprach- und
Integrationskursen. Die Handlungsnotwendigkeiten hat die
Politik erkannt.
Die CDU hält sich in der Debatte auffallend zurück. Was raten
Sie ihr?
Sie muss die Sorgen der Menschen ernst nehmen, darf Probleme
nicht tabuisieren, sondern muss sie politisch lösen.

Hier ist einer der vielen Möglichkeiten im Netz über den
Rauswurf Sarrazins aus der SPD abzustimmen.
» wolfgang.bosbach@bundestag.de
(Spürnase: Kater Murr)

“Integration heißt
auszuschließen”

andere

Gestern
Abend
strahlte
die
ARD,
wie
in
der
Diskussionssendung „hart aber fair“ angekündigt, um 23:30 Uhr
die Dokumentation „hart und herzlich“ aus. Während in der
Diskussionssendung mal wieder die Probleme kleingeredet bzw.
negiert wurden, zeigt die Reportage, wie die türkischstämmige
Lehrerin und Buchautorin Betül Durmaz (40) in der Realität(!)
darum kämpft, ihre – insbesondere muslimischen – Schüler mit
Kompetenzen auszustatten, die diese für unsere Gesellschaft
brauchen; oder doch viel mehr bräuchten, wenn sie überhaupt
Teil dieser Gesellschaft werden wollten.
Denn die Aussage einer der Schülerinnen, Integration bedeute,
andere auszuschließen, erfolgt zwar erkennbar aus sprachlicher
Unkenntnis. Dennoch ist die Aussage sehr richtig, wie die
Dokumentation eindrücklich zeigt, da diese Schüler nicht in
einer deutschen Gesellschaft ankommen werden. Sie leben längst
in einer parallelen Welt und nichts deutet darauf hin, dass
sich dies ändern wird. Das ändert augenscheinlich auch die
äußerst sympathische und zupackende Muslima Durmaz nicht. Auch
sie vermag es nicht, zu verhindern, dass das Wort „Christ“ an
der Schule als Schimpfwort empfunden und verwandt wird. Die
Mutter eines der Kinder erklärt dann auch, woran es liegt und

wie normal es doch sei, wenn man sich gegen Christen wendet
(15:20 min), wenn diese etwas gegen den Koran sagen. Dass
Kritik am Koran bei dieser Erziehungsberechtigten nicht
willkommen ist, dürfte spätestens klar werden, wenn sie
darlegt, der Koran sei die pädagogische Richtschnur für
muslimische Eltern.
Man kommt nicht umhin, die unermüdliche Kämpferin Durmaz zu
bewundern, wenn sie trotz aller Widerstände für ein
Miteinander eintritt, aber ihre Schüler bei der Frage nach der
Anzahl der deutschen Freunde lachen müssen und ihr von manchen
Eltern abgesprochen wird, überhaupt eine Muslima zu sein.
Die Aussagen der Kinder und Jugendlichen sind von einem
Ausmaß, dass, wenn diese im umgekehrten Sinne von deutschen
Kindern getroffen würden, es zu einer Krisensitzung des
jeweiligen
Landesparlamentes
führen
würde,
um
Schulungsprogramme „gegen Rechts“ aufzulegen. Da aber
Deutschen- und kein Ausländerhass dokumentiert wird, bleibt es
einer Reportage.
Daher sieht sich die Schule als staatliche Institution
gezwungen, islamische Gelehrte in die Schule zu holen. Man
nimmt Hilfe, wo man sie kriegen kann. Auch wenn man sich des
Eindrucks nicht erwehren kann, dass der sehr bemühte und auch
gar nicht unkritische Schulleiter in seiner Verzweiflung den
Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben versucht. So beginnt der
„Religionsexperte“ gleich einmal mit der faustdicken Lüge,
Islam bedeute Friede™. Dies habe er doch nun schon wirklich
oft genug im Islamunterricht betont. Auch der zweite Experte
wartet mit einer Unwahrheit auf. Behauptet er doch, mit der
von Mohamed verlangten „guten Behandlung anderer“ seien auch
Nichtmuslime gemeint. Die Kinder haben aber wohl eher die Sure
48 Vers 28 im Kopf: „Und diejenigen, die gläubig sind, sind
den Ungläubigen gegenüber heftig, unter sich aber mitfühlend.“
(Paret, 11. Auflage).
So ist der Gedanke des Direktors richtig, dass die Kinder,

deren Eltern und manchmal auch sie selbst zum Teil als
Kriegsflüchtlinge(z.B. aus dem Kosovo) nach Deutschland kamen,
um Schutz zu suchen und somit Gäste sind. Gäste aber, die sich
vor uns „ekeln“, weil wir Schweinefleisch essen. Die
Sichtweise auf Deutschland ist die, dass die Deutschen in
Deutschland eigentlich ohnehin vollkommen überflüssig sind
(00:50).
Aber der Hass ist nur teilweise ethnisch begründet. Auch die
türkischstämmige Muslima Durmaz sieht sich der Feindseligkeit
ausgesetzt, die auf alles Abweichende abzielt, denn
schließlich hat die sehr engagierte muslimische Lehrerin ein
Frauenbild, das nicht zum Islam passt. Denen dürfte eher das
Frauenbild eines der Mädchen entsprechen, das sagt,
Hilfsbereitschaft sei, ihrer Mutter bei der Beseitigung des
Saustalls zu helfen, den ihr kleiner Bruder angerichtet habe
(6:52).
Gegen Schluss (ca. 43. Minute) zeigt der Film das angestrebte
Frauenbild ganz deutlich. Ein Frauenbild aus dem die ehemalige
Schülerin Sabri, die mit 20 schon zwei Kinder hat, zumindest
ihrer Tochter ein Entkommen wünscht. So bleibt nur die
Hoffnung auf die nächste Generation, die sich auf Schüler
gründet, die schon jetzt alles ablehnen, was nicht ihrem
Weltbild
entspricht.
Nach
Jahrzehnten
der
Realitätsverweigerung kommt
unbegründeten Hoffnung.

nun

das

Wiederholungen:
Do. 02.09., 21:32, EinsExtra Hart und herzlich
Sa. 04.09., 01:20, EinsExtra Hart und herzlich
Do. 09.09., 05:30, EinsExtra Hart und herzlich

Zeitalter

der

Hasch den Sarrazin

Ausführlich berichtet der Tagesspiegel, wo
Sarrazin wohnt. Fehlt nur noch eine genaue Wegbeschreibung für
beleidigte Moslems und andere gute Menschen, die diesem
„hässlichen Deutschen“ die Meinung geigen wollen. Dabei
bedauert der Tagesspiegel ausdrücklich, dass Sarrazin sich
jetzt so oft in Frankfurt aufhält.
Sarrazin wohnt also in Neu-Westend. Folglich, suggeriert der
Tagesspiegel, weiß er nicht, wovon er redet, denn hier würde
sich Deutschland zuletzt abschaffen. Im Gegensatz zu allen
Politikern und Journalisten, die bevorzugt in Kreuzberg und
Neukölln leben, weiß er gar nicht, wovon er spricht. Dafür
fand man Verkäuferin Vanessa Otto, die Sarrazins Buch schon
durch und verstanden hat und sich folgendes Urteil bildet:
„Ich kriege schon immer so einen Hals, wenn ich an den Mann
denke“, gibt sie offen zu. „Und dass man dann trotzdem immer
lächeln muss“, sagt sie, das falle schon schwer.
Überall klapt das nicht, so zum Beispiel bei der SPD NeuWestend. Mitglieder dieser Partei wollen zu 90%, dass Sarrazin
bleibt, müssen also umerzogen werden.
Und wenn es nach der SPD geht, wird Sarrazin auch in
„Kullman’s Diner“ am Theodor-Heuss-Platz zukünftig nicht mehr
so häufig zu Gast sein. Der SPD- Ortsverein Westend hält dort
einmal im Monat seinen Stammtisch ab. Auch Sarrazin war
einige Male dabei, erinnert sich die Wirtin Susanne Müller-

Kasch. Auch wenn die SPD mittlerweile skeptisch ist und ein
Parteiausschlussverfahren plant, sie steht voll hinter
Sarrazin: „Ganz ehrlich, er hat doch Recht“, stellt sie fest.
Andere
Politiker
trauten
sich
nur
nicht,
die
Integrationsproblematik anzusprechen. „Es kann doch nicht
sein, dass sich Ausländer in einer Weltstadt wie Berlin nicht
anpassen.“ In manche Viertel traue man sich ja als Deutscher
gar nicht mehr hinein. Und natürlich hätten verschiedene
Menschen verschiedene Gene. Afrikaner andere als Eskimos.
„Nur das Beispiel mit den Juden war nicht glücklich gewählt.“
Das sei eben geschichtlich vorbelastet.
Das ist falsch formuliert. Richtig müsste es heißen „wenn es
nach der SPD-Führung“ geht. Aber das sind Kinkerlitzchen.
Schließlich befasst man sich ja im Meinungskartell nicht mit
Inhalten.
(Foto: „Bündnis gegen Rechts“, Fotomontage erinnernd an Peter
Lorenz)

TV-Tipp: Thilo Sarrazin bei
Plasberg

„In nichts geht die
veröffentlichte Meinung mit der öffentlichen Meinung soweit
auseinander, wie beim Thema Integration.“ Diesen wohl wahren
Satz sprach Wolfgang Bosbach am 2. Dezember 2009 in einer
„Hart, aber fair“-Sendung zum Minarettverbot in der Schweiz
aus. Das politische Berlin gelobte seinerzeit Besserung und
Tatendrang. Ja, es ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen
seit dem letzten Jahr und diesem wahren Satz eines CDUPolitikers. Und zu aller Überraschung haben wir jetzt nicht
eine Parallelgesellschaft, sondern derer zwei! JETZT mit Video
zur Sendung!
Die eine, uns bekannte, verweigert standhaft die Integration
in die „Noch-Mehrheitsgesellschaft“ – die zweite
Parallelgesellschaft lebt von der Verweigerung der Realität
und besteht zu weitesten Teilen aus Personen des öffentlichen
Lebens, Journalisten, der Integrationsindustrie und Politikern
der etablierten im Bundestag sitzenden Parteien.
Gemeinsam treten beide Parallelgesellschaften derzeit gegen
einen Feind an: Dr. Thilo Sarrazin, der auszusprechen gewagt
hat, was jeder Großstädter jeden Tag sieht: sich rasant
vermehrende kopftuchbedeckte Menschen, die ihn nicht verstehen
und die er auch nicht versteht, weil sie eine andere Sprache
sprechen. Dabei kann man zur Zeit noch nicht genau sagen,
welche der beiden Parallelgesellschaften für Deutschland am
gefährlichsten ist. Aber einig sind sie sich zumindest: Alles

läuft bestens, es gibt ein paar kleine Probleme, hier und da
ein paar Schräubchen verstellen, dann klappt das schon, und
ganz viel Geld in die Migrantenindustrie pumpen, natürlich.
Bei der heutigen „Hart, aber fair“ Sendung treffen die beiden
Parallelgesellschaften auf „das Böse aus der rechten Ecke“,
Thilo Sarrazin! Mit viel Tamm-Tamm und reichlich Brimborium
werden Thilo Sarrazin wieder Zitate in den Mund gelegt werden,
die Erstens aus dem Zusammenhang gerissen und Zweitens
absichtlich falsch interpretiert werden. So wird aus bekannten
Ergebnissen der Genforschung dann gern einmal „Rassenhygiene“
oder etwas in der Art, was sich garantiert nach
„rechtsradikal“ und Rassismus anhört, nur damit ja nicht über
die tatsächlichen von den Realitätsverweigerern geschaffenen
Zustände gesprochen werden muss.
Am Montag Abend fand die zweite Parallelgesellschaft im ARDTalk „Beckmann“ ihre Bestätigung, das ganze wird heute um
21.45 Uhr in der ARD fortgesetzt. Sehen Sie Realitätsverlust
und Verweigerung im Doppelpack. Die voraussichtlichen Akteure
sind:
• Frank Plasberg: Moderator
• Thilo Sarrazin: Den es heute Abend verbal „zu vernichten“
gilt
• Michel Friedman: Der sich trotz seiner Eskapaden immer noch
als oberste moralische Instanz geriert
• Asli Sevindim: Moderatorin mit Migrationshintergrund, die
keiner kennt
• Rudolf Dreßler: SPD-Sozialpolitiker, ehem. deutscher
Botschafter in Israel (2000-2005)
• Prof. Arnulf Baring: Historiker und Publizist, der wohl als
einziger Sarrazin zur Seite stehen wird (siehe sein Interview
in der BILD: „Multi-Kulti ist gescheitert“).
Wie immer bei „Hart, aber Fair“ kann man sich bereits im
Vorfeld der Sendung interaktiv beteiligen. Dazu bestehen
folgende Möglichkeiten:

» Voting: „Stimmen Sie den Thesen von Thilo Sarrazin zu?“ –
Zwischenstand 1.9.2010, 14 Uhr: 82 % Ja, 18 % Nein. Siehe
Screenshot der „Hart, aber Fair“-Website:

» Gästebuch
» Email: hart-aber-fair@wdr.de
» Telefon: 0800/5678-678 (während der Sendung nehmen sog.
„Zuschaueranwälte“ Fragen und Meinungen auf)
» Fax: 0800/5678-679
Zwei TV-Tipps im Anschluss an „Hart, aber Fair“: Um 23 Uhr
zeigt das österreichische Fernsehen ORF2 eine Sendung unter
dem Titel „Abendland in Gefahr: Kommt der Kampf der Kulturen?“
(Video im Internet) und um 23.40 Uhr bringt die ARD die
Dokumentation „Hart und herzlich – Eine türkische Lehrerin
gibt nicht auf“.
Videos (Danke an Antivirus für das schnelle Uploaden):
„Hart, aber Fair“-Sendung:
„Hart und herzlich“-Doku:
ORF2-Diskussion:

(Spürnasen: Laura50, Jürgen P.)

Real: Schlechte Integration
von Özil und Khedira

Es kommt im Profifußball sehr selten vor,
dass ein Trainer gerade neu verpflichteten Spielern öffentlich
mangelnde Integrationsbereitschaft vorwirft. Der Startrainer
von Real Madrid, José Mourinho (r.), hat dies gerade über
Mesut Özil und Sami Khedira getan: „Sie sprechen kein Wort
Spanisch. Sie können nur ‚Guten Tag‘ und ‚Hallo‘ sagen. Sie
können nicht mal Englisch. Das soziale Leben mit der
Mannschaft ist gleich Null. Khedira lebt mit Özil und Özil mit
Khedira. Ihre Integration ist nicht einfach!“
Der Spiegel berichtet:
Laut Trainer José Mourinho haben die deutschen
Fußballnationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira noch

erhebliche Kommunikationsprobleme bei Real Madrid. In einem
Interview mit der Zeitung „As“ sagte er, es sei schwierig,
ihnen Anweisungen verständlich zu machen: „Sie sprechen kaum
ein Wort Spanisch und haben darum kein leichtes Leben hier.
Darüber hinaus beherrschen die beiden nicht einmal das
Englische“, sagte der Trainer des spanischen Rekordmeisters.
„Sie sagen ‚buenos días‘ und ‚hola‘, aber das ist auch schon
alles.“
Neben der schwierigen Verständigung bemängelte Mourinho auch
die fehlende Integration von Özil und Khedira in die
Mannschaft. „Die Anteilnahme am sozialen Leben des Teams ist
gleich null. Özil lebt mit Khedira und Khedira mit Özil“, so
der 47-Jährige weiter. Dabei habe Real eine Mannschaft von
jungen und geselligen Spielern, mit denen einfach umzugehen
sei.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass beide schon so
hervorragend in Deutschland integriert sind. Sind doch unsere
beiden Vorzeigemigranten – oder?
(Spürnase: karlchen)

