AUSSTERBEN FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Akif Pirinçci:
Brunschweiger…

Ach

Verena

Jetzt fallen sie über dich her, weil sie dich mißverstehen,
weil sie dich mißverstehen wollen. Was für Vollidioten! Dabei
stehst du doch auf ihrer Seite, auf der guten und richtigen,
auf der Seite einer Ethnie, die sich zwar schon seit ein paar
Jahrtausenden in diesen unseren Breitengraden herumtreibt,
darin wie man so sagt “mit Kind und Kegel” heimisch und
heimatlich geworden ist, aber nun auf einmal beschlossen hat,
zu verschwinden, als wäre sie eine mißglückte Episode der
Natur, und anderen das Feld überläßt.
Ausgerechnet du als Pädagogin hast ein Buch mit dem
Titel “Kinderfrei statt kinderlos – ein Manifest” geschrieben,
darin du Paaren, aber gezielt jungen Frauen dringend
empfiehlst, vom Kinderkriegen abzulassen. Als Grund dafür
führst du Umweltschutz und Bindungsverblödung an. Der Verzicht
auf Kinder sei noch umweltschonender als der auf das Auto,
sagst du. Denn bei einem nicht geborenen Kind käme man auf
eine Ersparnis von 58,6 Tonnen C0²-Emissionen pro Jahr. Der
Verzicht auf das Autofahren dagegen bringe nur eine CO²Ersparnis von 2,4 Tonnen. Von anderem Müll, den die
Kinderchens, einmal geboren, verursachen und hinterlassen ganz
zu schweigen. Es ist das alte Lied:

Der Mensch macht Dreck, und wenn
auf diesem Planeten vom Boden
Umwelt und Klima am Herzen,
Nachkommen zeugen und irgendwann
Spur zu hinterlassen verduften.

er nicht da wäre, könnte Gott
essen. Liegt jemandem also
sollte er überhaupt keine
still und leise und ohne eine

Aber nicht allein dieses Argument spricht für die freiwillige
Kinderlosigkeit, meint Verena. Auch seien die Bälger der
Selbstbestimmung und -verwirklichung der emanzipierten Frau
abträglich. Zugegeben ein schwacher Gedankengang, denn würden
die Frauen kollektiv ihre Gebärmütter verriegeln, gäbe es ja
mangels nachwachsender Frauen auch keine Frauenemanzipation
mehr und Männer, die diese konterkarieren könnten, erst recht
nicht. Dennoch schildert Verena ihre vergeblichen Versuche,
auf der Geburtstagsfeier einer Freundin ein Thema jenseits von
Schnuller und Windeln zu finden. Wenn sie dann gefrustet diese
Einseitigkeit kritisiere, bekomme sie die pauschale Antwort
von Müttern, mit Kindern verändere sich das Leben nun mal. Ihr
Fazit:
“Es gibt Eltern, die mit Scheuklappen durch die Welt gehen:
Die Natur ist egal, alle anderen Menschen sind egal. Sie
schauen nur noch auf sich und ihr Kind.”
Auf diese Hammer-Aussagen hin, sind fast alle Medien
ausgetickt und haben der ehemaligen SPD-Politikerin
Herzlosigkeit, Kinder- und Menschenhaß und dekadent abgehobene
Denke vorgeworfen. Zu Unrecht! Denn hätten sie zwischen den
Zeilen gelesen und Verenas Outing richtig interpretiert,
hätten sie ganz fix erkennen müssen, daß die Autorin in
Wahrheit mit ihrem Elaborat lediglich versucht hat, sich in
ihre Herde der grün-linken Deutschlandhasser, Abtreibung-biszum-9.-Schwangerschaftsmonat-Sympathisanten und der WeißerMann-Paranoiker einzureihen. Ihr geht es mit dem Ende der
zivilisierten Welt nur nicht schnell genug.
Zunächst einmal fällt auf, daß sie bei ihren Ausführungen

stets von “wir”, noch häufiger jedoch vom “Menschen” spricht.
Das ist ziemlich diffus, würde ich mal sagen. Denn “wir
Menschen” unterscheiden uns voneinander noch krasser als
Schuhe in einem gigantischen Schuhladen und im Wechsel der
Session. Das gilt erst recht im Durchschnitt für Ethnien und
Rassen.
Noch auffälliger ist jedoch, daß in Verenas Beispielen
ausschließlich
gebildete
weiße
Mittelschichtsfrauen
auftauchen, die sich angeblich aus einem traditionellen Druck
heraus fürs Kindermachen entscheiden:
“Manche Frauen lassen sich einreden, ohne Kind keine
vollwertige Frau zu sein.”
Das ist mehr als bizarr. Bei gebildeten westlichen Frauen
sowieso, die in Deutschland und in Europa am wenigsten Kinder
gebären. Aber erst recht hinsichtlich bei Vertretern der
weißen Rasse, die bereits innerhalb von drei Generationen von
der Erdoberfläche verschwunden sein werden, weil sie die
Kinderproduktion derweise verhängnisvoll reduziert haben, daß
quasi durch einen demographisch negativen Doppler-Effekt die
simple Mathematik ihr Schicksal besiegeln wird: Ungeborene
weiße Mädchen gebären keine weiße Mädchen, die ihrerseits
keine weiße Mädchen gebären usw. Verena braucht also
betreffend der weißen Linie nur ein paar Jährchen abzuwarten,
bis ihr Wunsch in Erfüllung geht.
Wenn sie von Überbevölkerung, Ressourcenverbrauch über Maßen
und CO²-Dingens von “wir” spricht, kann sie also “uns” nicht
meinen, sondern den muslimischen, insbesondere den
afrikanischen Menschen, der Babys produziert bis der Arzt
kommt und als gäbe es kein Morgen. Bedeutet das, daß sie das
Buch für Neger und Moslems geschrieben hat? Wieso sagt sie es
dann nicht frei heraus? Warum stellt sie sich nicht auf den
medialen Marktplatz und ruft, daß dieser Menschenschlag das
eigentliche Problem darstellt und daß man ihn notfalls mit

Gewalt sterilisieren sollte? Denn freiwillig und noch nach
tausend schlauen Büchern kontra Ficken ohne Sinn und Verstand
werden
diese
archaischen
Brüder
ihren
einzigen
Hauptdaseinszweck nicht einstellen. Zumal sie auch nur in
Ausnahmefällen lesen können – sich schon gar nicht vom Driss
einer Frau überzeugen lassen.
Aber davon kein Wort. Im Gegenteil, sie meint allen Ernstes,
die rekordverdächtigen Geburtenraten afrikanischer Länder
könne man ruhig vernachlässigen, weil CO²-Ausstoß-mäßig die
Musik im Westen spiele, was a) in Relation zu den
Bevölkerungszahlen eine glatte Lüge ist b) nach “dumme
Neger” klingt, die auf absehbarer Zeit eh keinen Wohlstand
gebacken kriegen werden, und wobei c) das Argument, die
Beschäftigung mit Kindern mache eine Frau dumm und blöd,
plötzlich wegfällt, wenn es sich um Schwarze handelt, da die
offenkundig eh alle Natural-born-Debile sind.
Alles dreht sich um den weißen Mann und um die weiße Frau, die
sich gefälligst selbst abschaffen sollen wegen irgendwelcher
unbewiesener Umwelt-Scheiße, einem weißen Opern-Patriachat,
das tatsächlich nur noch in Opern von längst verwesten weißen
Komponisten vorkommt, und damit die weiße Frau irgendwann
kinderlos auf einem Felsen in Island hockt und den Mond
anstarrt und vor Glück sabbernd denkt “Ich habe mich selbst
verwirklicht!”
In Deutschland findet aktuell eine gar nicht einmal so
heimliche Bevölkerungsexplosion statt. Die wird in den
kommenden Jahren noch weiter in einem spektakulären Ausmaß
explodieren, weil immer mehr Araber, Afros und ähnliche
gebärfreudige Vollversorgungssuchende und in ihrem Schlepptau
ihre Familien unkontrolliert ins Land eindringen, welche
wiederum ihrerseits für eine rasende Menschenvervielfältigung
sorgen werden. In Großstädten, doch selbst auf dem Lande,
insbesondere aber in den Kreissälen kann man das Wuchern
derjenigen, die Verena bestimmt nicht gemeint hat, mit bloßem
Auge beobachten. (Weiterlesen bei der-kleine-akif-de)

Landshut: 14-Jährige watscht
handgreiflichen
syrischen
Flüchtling
Von EUGEN PRINZ | Die Zeiten, als unsere Kinder auf dem
Schulweg noch sicher waren, gehören längst der Vergangenheit
an. Das mussten am Mittwoch gegen 7.45 Uhr auch mehrere
Schülerinnen der Mittelschule Landshut-Schönbrunn erfahren.
Ein betrunkener syrischer Flüchtling passte die Mädchen vor
der Schule ab und fragte sie, ob sie „mit in sein Zimmer“
kommen wollen. Dabei streichelte er einer 13-Jährigen aus der
Gruppe über den Rücken in Richtung Gesäß. Eine 14-jährige
Schülerin, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, kam dem
Mädchen zu Hilfe und ging dazwischen. Der Syrer reagierte
äußerst aggressiv auf diese Intervention. Er war wohl
zuversichtlich, endlich eine Frau passenden Alters gefunden zu
haben, und dann sowas…
Mutige Nothelferin gerät selbst in Not
Wüste Beleidigungen ausstoßend ging er drohend auf die
Nothelferin zu. Offenbar gehört dieses Mädchen jedoch nicht zu
jener Kategorie junger Deutscher, die in unserem linksgrünen
Sozialbiotop erfolgreich zu lebensuntauglichen Weicheiern
erzogen worden sind. Denn als der Syrer innerhalb der

erforderlichen Reichweite von einem „Reker“ war, setzte es
eine schallende Ohrfeige von der 14-Jährigen. Der
kultursensible Leser mag sich gar nicht ausmalen, welche
Verwüstungen diese Backpfeife von einer Person des
minderwertigen Geschlechts im Ehrgefühl des stolzen MoslemMachos angerichtet hat…
Leider brachte die Watsche jedoch nicht die erforderliche
kinetische Energie mit, um den Syrer auszuknocken. Rasend vor
Wut schlug der Angreifer die 14-Jährige ins Gesicht. Der
Gruppe gelang jedoch die Flucht ins Schulgebäude. Weit haben
wir es gebracht: Deutsche Schulkinder müssen in ihrem
ureigenen Lebensbereich vor einem Flüchtling flüchten.
Nachdem die Gruppe dem Syrer entwischt war, musste ein anderes
Opfer her. Daher sprach der Flüchtling vor dem Schulgebäude
auf gleiche Weise eine Elfjährige an. Die inzwischen
verständigte Polizei setzte dem Treiben jedoch ein Ende und
nahm den „Schutzsuchenden“ fest. Bei der Überprüfung seiner
Personalien stellte sich heraus, dass der ursprünglich in
Landshut wohnhafte Flüchtling untergetaucht war (wie tausende
und abertausende seinesgleichen) und gegen ihn ein Haftbefehl
wegen eines Verkehrsdelikts vorliegt. Ihn erwartet nun
zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller
Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung.
Larifari-Maßnahmen im Larifari-Staat
Und die Reaktion der Behörden? Statt sofort alles in die Wege
zu leiten, damit dieses Subjekt so bald wie möglich auf
Nimmerwiedersehen in einem Flieger nach Damaskus sitzt, werden
jetzt „in enger Zusammenarbeit Lehrkräfte und Schüler zur
Thematik sensibilisiert“.
Da fällt uns jetzt ein Stein vom Herzen, dass dann in Zukunft
nur noch Schulkinder begrabscht werden, die zur Thematik
sensibilisiert wurden.
Weiterhin wird die Polizei zu Schulanfang und –ende im Bereich

der Schule und an einigen Bushaltestellen vermehrt präsent
sein. Da kann man nur wiederholen: Weit haben wir es gebracht!
Den Innenministerien ist zu raten, auf Teufel komm raus
Polizisten einzustellen und auszubilden. Wir werden sie – weiß
Gott – brauchen.
Und das beste ist: Dann feiern sie es noch als Erfolg, wenn
wir zu denen, die schon hier sind, in 2018 „nur“ weitere
165.000 dazu bekommen haben. Man mag sich gar nicht
vorstellen, wie viele da wieder dabei sein werden…

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!

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,
Merkel, wenn alles von selbst geht?

Frau

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)

Angst um eine Mutter
Bei aller Freude über den zunehmenden Widerstand der
Deutschen gegen die Islamisierung sollten wir nicht vergessen,
dass es anderswo Menschen gibt, die bereits nach den
politischen Vorschriften des Islam zu leben gezwungen sind.
Khomeini prägte bei seiner islamischen Revolution 1979 im Iran
den Begriff „Islamophobie“, um jene lächerlich zu machen, die
sich dem mohammedanischen Lynchmob in den Weg stellten. Heute
wird der Begriff von Muslimen wie von GRÜNEN und linken
Politikern in Deutschland verwendet, um die zu diskreditieren,
die nicht möchten, dass ihre Enkel einmal so leben müssen, wie
die Kinder der iranischen „Islamophoben“ heute schon.
Im STERN spricht jetzt der Sohn einer wegen Ehebruchs und
einem unter Folter erzwungenen Mordgeständnisses zur
bestialischen öffentlichen Steinigung verurteilten Frau:
Herr Sajjad Ghaderzadeh, wann haben Sie zuletzt mit Ihrer
Mutter gesprochen?
Ich habe meine Mutter eine Woche nach ihrem „TV-Geständnis“

am 11. August persönlich im Gefängnis getroffen. Danach habe
ich keinen Besuchstermin mehr bekommen. Vergangenen
Donnerstag war ich wieder dort, durfte sie aber nicht sehen.
Ihr wurde verschwiegen, dass wir da sind. Unser nächster
Termin ist morgen. Wir haben eigentlich einmal pro Woche,
immer donnerstags einen Termin.
Wie geht es Ihrer Mutter in dieser schwierigen Situation und
wie sind ihre Haftbedingungen?
Meine Mutter ist in einem sehr schlechten psychischen
Zustand. Sie hat Depressionen und nimmt Beruhigungstabletten.
Ich war noch nie in ihrer Zelle, weiß aber aus Gesprächen mit
ihr, dass es viele Häftlinge im Gefängnis gibt. Sie alle
stehen ziemlich unter Druck, alles ist verboten und die
Wärter sind sehr streng. Auch die hygienischen Bedingungen
sind schlecht.
Haben Sie neue Erkenntnisse bezüglich ihres Falls? Gibt es
irgendein Anzeichen für eine positive Wendung?
Es sind wichtige Dokumente zum angeblichen Mord an meinem
Vater verschwunden. Die internationalen Proteste gegen die
Ermordung meiner Mutter sind sehr wichtig. Sie haben bislang
vor allem einen positiven Effekt gehabt: Meine Mutter lebt
noch!
Was sagen Ihnen die iranischen Behörden?
Wir bekommen von den Behörden zurzeit keine Auskünfte.
Weiß Ihre Mutter, dass sich weltweit viele Menschen für Sie
einsetzen? Wie reagiert sie darauf?
Ja, sie weiß von den internationalen Protesten gegen die
drohende Steinigung und ist sehr, sehr glücklich darüber.
Sind diese Aktionen auch in Ihrem Interesse?
Ja, die Proteste sind zu einhundert Prozent in meinem

Interesse. Ich bin davon überzeugt, dass wir meine Mutter
damit retten können. Als ihr Sohn wünsche ich mir, dass der
Druck auf den Iran weiter erhöht wird. Ich bitte die
Regierungen der Türkei und Brasiliens, aber auch anderer
Staaten, dass sie sich noch mehr einmischen. Dann bin ich
auch hoffnungsvoll, dass wir meiner Mutter helfen können.
Wie geht es Ihrem Anwalt? Gab es nach der Hausdurchsuchung
vor einer Woche weitere Repressalien?
Es geht ihm gut. Gestern habe ich ihn getroffen, wir sehen
uns regelmäßig. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden
Akten, sein Laptop und der Drucker mitgenommen. Seit dem
Vorfall durfte er meine Mutter nicht mehr treffen. Das
beunruhigt uns.
Geht es auch Ihnen und Ihrer Schwester gut? Sind Sie
persönlich sicher oder haben Sie Schwierigkeiten mit den
Behörden?
Meiner Schwester und mir geht es gut. Allerdings wird mein
Telefon abgehört. Manchmal höre ich fremde Stimmen am
Telefon. Ich muss ständig meinen Anschluss wechseln. Außerdem
haben wir schon Drohanrufe erhalten.
Türkenführer Erdogan, der neuerdings ganz offen die Nähe der
iranischen Steiniger sucht, betonte zutreffend: „Es gibt nur
einen Islam“. Wir sagen: Dieser eine Islam wird nicht unsere
Zukunft sein. Unterstützen Sie alle Aktionen zur Hilfe für
Opfer des Islam, egal ob es sich um den islamischen
Staatsterror dort handelt, wo der Koran bereits Verfassung ist
wie in Iran und Saudi-Arabien, oder um den islamischen
Straßenterror, der unsere Mitbürger entmutigen soll,
Wahrheiten, die jeder erkennt, offen auszusprechen. Ein großes
Lob in diesem Zusammenhang an das deutsche Volk, das in diesen
Tagen mehrheitlich Politiker und Journalisten ermahnt, die
Spielregeln der Demokratie einzuhalten. Nachhilfe, die mancher
Volkspädagoge dringend nötig hat.
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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)

Richter-Plädoyer
Hammerschläger

für

Die
Tat
erschütterte
die
ganze
Nachbarschaft: Ein beliebter 78-jähriger Fahrradhändler wurde
in seiner Hinterhofwerkstatt in Köln-Nippes mit einem Hammer
fast totgeschlagen. Der 32-jährige Täter fand in Richter
Helmut Möller einen verständnisvollen Fürsprecher.
Die Urteilsbegründung für den nicht ganz vollendeten brutalen
Mord geriet zum Plädoyer der Verteidigung.
Stadtanzeiger berichtet voller Rührung:

Der

Kölner

Zu sechs Jahren Freiheitsstrafe hat das Landgericht Sascha M.
verurteilt, der am 5. September vorigen Jahres einen
Fahrradhändler mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf
geschlagen und beinahe umgebracht hatte. Außerdem ordnete die
11. Große Strafklammer an, dass er nach Verbüßung von 20
Monaten in einer Entziehungsanstalt unterzubringen ist, wo er
seine Drogensucht in den Griff bekommen soll.
Am Tattag hatte Sascha M., damals 32, erneut Rauschgift
konsumiert und Jägermeister getrunken, bevor er gegen 10.30
Uhr die Hinterhof-Werkstatt von Johann M. in Nippes betrat.
Er bot dem 78-jährigen Mann ein gestohlenes Mountainbike an,
doch der wollte sich nicht auf den Handel mit Diebesgut
einlassen. Da griff Sascha M. einen Schlosserhammer und
schlug mindestens sechs Mal zu. Er flüchtete; das Opfer
konnte sich stark blutend auf die Straße retten, wo jemand
den Notarzt verständigte.
Acht Tage lag Johann M. im Krankenhaus. Er hatte Platzwunden,
Hämatome und einen Bruch des Schädelknochens davongetragen.
Trotz der Schwere der Verletzungen nahm Johann M. am ersten
Verhandlungstag die Entschuldigung des Angeklagten an. Sascha
M., der sich für versuchten Totschlag und gefährliche

Körperverletzung zu verantworten hatte, habe den Tod des
Opfers „zumindest billigend in Kauf genommen“ sagte der
Vorsitzende Richter Helmut Möller. Der 33-Jährige habe wissen
müssen, dass die mit voller Wucht ausgeführten Hammerschläge
lebensgefährlich waren, und er habe den Tatort verlassen,
ohne sich „Gedanken über den Zustand des Geschädigten zu
machen“. Allerdings habe er „nicht bewusst die Arg- und
Wehrlosigkeit“ des Händlers ausgenutzt. Und ihn habe eine
„starke affektive Erregung“ übermannt; deshalb sei nicht
auszuschließen, dass „die Steuerungsfähigkeit erheblich
vermindert“ war.
Die starke affektive Erregung rührt, wie aus dem Witzbuch, von
einer „schweren Kindheit“ sowie:
… die jähe Erinnerung daran, was ältere Männer ihm angetan
haben. Sascha M. wurde vom Vater brutal geprügelt, fiel in
der Grundschule durch „hochaggressives Verhalten“ auf, kam
mit acht ins Heim und begann, zunächst Cannabis zu nehmen. Er
wurde sexuell schwer missbraucht, vor allem in
Kinderbordellen in Belgien und den Niederlanden. Härtere
Drogen kamen dazu, und er beging laufend Diebstähle. Die
Hälfte der Zeit von 1996 bis 2009 verbrachte er im Gefängnis.
Richter Möller ist fest überzeugt, jetzt mit dem
Therapieangebot den richtigen Weg gefunden zu haben, um den
Gewohnheitsverbrecher mit Liebe und Verständnis zu heilen. Die
zur Zeit etwas sarrazinierten Leser der Kölner Zeitung teilen
diese Hoffnung nicht unbedingt. In einem Leserkommentar heißt
es recht unsensibel:
Vielleicht könnte man, sofern es die Zeit erlaubt, auch
einmal auf die Kindheit des Opfers eingehen. Mit Sicherheit
hatte der Mann (Jahrgang 32/33) auch keine einfache Kindheit.
Und dieser Mann hat auch noch den Grossmut eine, mit
Sicherheit anwaltlich angeratene, somit nicht aufrichtig
gemeinte, Entschuldigung anzunehmen – Respekt!

Es ist mir schlichtweg ein Rätsel wie sich über die
Befindlichkiten eines brutalen Kriminellen hier ausgelassen
wird, dessen irrsinnige Tat ja geradezu als „Schrei nach
Aufmerksamkeit“ hingestellt wird.
Qualitätsjournalismus par excellence.
Dem ist nichts hinzuzufügen – außer der Befürchtung, dass auch
die Kölner Bürger plötzlich von der jähen Erinnerung ergriffen
werden könnten, was Drogenkriminelle und rechtsunwillige
Richter ihnen seit Jahren antun.
(Spürnase: Gabor)

“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 nun das Zeitalter der
unbegründeten Hoffnung.
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

Auch
EU
abschaffen

will

Mutter

Nicht immer lernt die Schweiz von der EU. Bei wirklich
wichtigen Dingen ist es manchmal auch umgekehrt ( PI
berichtete). So will auch die EU jetzt die Diskriminierung der
Frau abschaffen und eine geschlechterneutrale Sprache
einführen. Dabei wird sorgfältig darauf geachtet, dass
Diskriminierung im Namen des Islam erlaubt bleibt.
Denn Burka und Niquab, weibliche Genitelverstümmelung, Zwangsund Kinderehen oder die Steinigung sind kein Thema. Getreu den
Visionen George Orwells („1984„) wird vor allem Neusprech
eingeführt:
Der Europarat will den Kampf gegen die Diskriminierung von
Frauen verschärfen – und empfiehlt den Mitgliedsstaaten die
Verwendung „nicht sexistischer Sprache“! Sogar das Wort
„Mutter“ gilt manchen Europa-Bürokraten als problematisches
Klischee!

Warum es problematisch ist, Mutter zu werden oder zu sein,
wird uns leider nicht gesagt. Doppelplusgut ist es natürlich,
wenn die Mutter ein islamisches Kopftuch trägt!
Unter anderem sei die Darstellung von „Frauen zu Hause“ ein
traditionelles Rollenbild, das die Gleichstellung der
Geschlechter hemme, heißt es in einer Resolution der
Parlamentarischen Versammlung des Rates.
Ursprünglich hatte die sozialistische Schweizer Nationalrätin
Doris Stump sogar wörtlich gefordert, dass Frauen nicht mehr
„als passive und minderwertige Wesen, Mütter oder
Sexualobjekte“ dargestellt werden sollen.
Bisher haben wir es doch tatsächlich als positiv empfunden,
Mutter zu sein, quasi als großes Glück. Gott sei Dank klären
verbitterte, kinderlose Emanzen uns darüber auf, dass es sich
hierbei um eine Art Krankheit handelt! Zu meiden wie diee
Pest, außer natürlich, sie trägt ein islamisches Kopftuch.
Der Rat empfiehlt den 47 Mitgliedsstaaten jetzt, die
Verwendung „nicht-sexistischer Sprache“ in den Behörden voran
zu treiben.
Die Schweizer Hauptstadt
fortschrittlich, setzt die

Bern gilt als besonders
grundsätzliche Bevorzugung

„geschlechtsabstrakter
Personenbezeichnungen”
wie
„Elternteil” oder (seltener) „Elter“ statt „Vater” und
„Mutter” schon um.
Und die Bundeskanzlei empfiehlt den Beamten des Alpenstaats
im Leitfaden „Geschlechtergerechte Sprache” zahlreiche
weitere neutralisierte Begriffe:
– Statt „Anfängerkurs” soll es „Grundkurs” oder
„Einstiegskurs” heißen.
– Der „Besucherparkplatz” wird zum „Gästeparkplatz”.
– „Buchhalterdiplom”? Nein, besser „Buchhaltungsdiplom”!

–
–
–
–
–
–
–
–

„Fußgängerzone” = „Flanierzone”.
„Führerausweis” (also „Führerschein”) = „Fahrausweis”
„Kaminfegerdienst” = „Kaminfegedienst”
„Lehrerzimmer” = „Pausenraum“
„leserfreundlich” = „lesefreundlich”
„Mannschaft” = „Team” oder „Gruppe”.
„Mitarbeitergespräch”? Lieber „Beurteilungsgespräch”.
„Patientenzimmer” = „Behandlungszimmer”

Die BILD schließt mit dem/der SeufzerIn: „Solange wir sonst
keine Sorgen haben…“ . Die/der EU/In wird uns schon sagen,
welche Sorge/Innen wir haben…
(Spürnase: Freak)

Hexenjagd der Kanzlerin geht
weiter

Bundeskanzlerin Merkel betreibt getreu
ihrem sozialistischen Ziehvater Erich weiter munter eine
Hetzjagd auf Thilo Sarrazin. Froh, dass die öffentliche
Aufmerksamkeit sich endlich einmal nicht auf ihre versagende
Koalition richtet, fordert sie von der Bundesbank
Konsequenzen.
Auf

deutsch:

Sarrazin

soll

rausfliegen!

Nach

dem

sozialistischen Motto „bestrafe einen, erziehe hundert“, sagte
Merkel, sicher ohne das Buch überhaupt schon einmal in der
Hand gehabt zu haben:
Zwar sei die Bundesbank unabhängig, betonte Merkel am Sonntag
im ARD-Sommerinterview. „Ich bin mir (aber) ganz sicher, dass
man auch in der Bundesbank darüber sprechen wird.“ Dabei sei
zu berücksichtigen, „dass die Bundesbank ein Aushängeschild
für das ganze Land ist“. Zugleich wies sie die Thesen
Sarrazins als vollkommen inakzeptabel zurück. Sie seien
ausgrenzend und machten ganze Gruppen in der Gesellschaft
verächtlich.
Jede Studie über die mangelnde Integrationsfähigkeit von
Moslems in Europa gibt Sarrazin recht. Aber das ist Merkel
egal. Sie hat ja keine Kinder, die von ihren Mitschülern
gemobbt werden und lebt selbst in einem Elfenbeinturm, weitab
vom lästigen Volk. Besonders empörend findet Frau Merkel die
Gen-These, obwohl die Juden selbst darauf stolz sind. So
schreibt etwa die Jüdische Allgemeine:
Neueste Forschungen bestätigen die gemeinsame nahöstliche
Herkunft aller Juden.
(…)
Zwei Forschergruppen haben unabhängig voneinander Proben aus
dem Erbgut hunderter Juden aus verschiedenen Regionen
Europas, Asiens und Afrikas auf Verwandtschaftshinweise
untersucht und mit Proben der benachbarten nichtjüdischen
Volksgruppen der jeweiligen Regionen verglichen – und können
die mythische Diaspora nun naturwissenschaftlich bestätigen.
In New York, Seattle, Athen, Rom und Israel sammelte das
Forscherteam um Harry Ostrer von der New York University DNA
von 237 Personen, deren beide Großelternpaare einer der drei
jüdischen Gemeinschaften der osteuropäischen Aschkenasim,
italienisch-griechisch-türkischen Sefarden oder syrischen
Mizrachim angehören. Verglichen wurden die Ergebnisse mit dem

Erbgut von 418 Nichtjuden. Die Forscher untersuchten nicht
das gesamte Erbgut, sondern vor allem besonders
charakteristische Stücke der DNA, sogenannte SNPs (small
nuclear polymorphisms, gesprochen »Snips«). Jeder SNP steht
für eine Variation in der DNA, die in manchen Volksgruppen
häufiger vorkommt als in anderen. Vergleicht man ausreichend
viele SNPs – hier über 200.000 –, lässt sich abschätzen, mit
welchen Volksgruppen eine Person verwandt ist.
»Die Studie stützt die Idee eines jüdischen Volkes mit
gemeinsamer genetischer Historie«, sagt Ostrer, Leiter der
Studie, die vor zwei Wochen im »American Journal of Human
Genetics« veröffentlicht wurde. So sind die 237 jüdischen
Testpersonen untereinander stärker verwandt als mit den
nichtjüdischen Populationen der Regionen, aus denen
Aschkenasim, Sefardim oder Mizrachim stammen. Dennoch hat es
Genaustausch gegeben: »Die Durchmischung mit Europäern
erklärt, warum so viele europäische und syrische Juden blaue
Augen und blonde Haare haben«, sagt Ostrer. So haben zum
Judentum konvertierte Khasaren (ein Turkvolk am Kaspischen
Meer) ihre genetische Signatur im Erbgut der Aschkenasim
hinterlassen. Das sefardische Erbgut hat zwischen 711 und
1492 in Spanien und Nordafrika maurische Prägung erfahren.
Politisch relevant könnte sein, dass die Forscher die Ahnen
der untersuchten Juden tatsächlich im Nahen Osten verorten –
aufgrund des Verwandtschaftsgrades mit den dortigen
Volksgruppen. Die »genetische Kontinuität zwischen jüdischen
Gemeinden und zeitgenössischen nichtjüdischen Populationen
der Levante« sei »signifikant«, heißt es auch in einer
zweiten Studie, die ebenfalls Anfang Juni im Fachmagazin
»Nature« veröffentlicht wurde. Darin kommt das internationale
Forscherteam des Evolutionsbiologen Richard Villems von der
Universität Tartu in Estland sogar zu dem Schluss, dass die
untersuchten Gemeinden wohl gemeinsame Vorfahren mit
Zyprioten und Drusen teilen.
Der Beginn der Diaspora lässt sich anhand der genetischen

Spuren auf vor etwa 2.500 Jahren terminieren. Damit
bestätigen die Forscher die in der jüdischen Mythologie
beschriebene Diaspora. Demnach sind nach der Zerstörung des
jüdischen Staates durch den babylonischen König Nebukadnezar
586 v.d.Z. die Stämme Israels zunächst nach Babylon und
Ägypten und dann über die Welt zerstreut worden. Ihre
gemeinsame Abstammung blieb dabei in erstaunlichem Maße im
Erbgut erhalten, obwohl die Stämme während der Jahrhunderte
weitgehend isoliert voneinander blieben. Dazu trug wohl auch
bei, dass es verhältnismäßig wenig Genaustausch mit den
jeweiligen Nachbarn gab – sei es nun durch Ausgrenzung oder
kulturelle Isolation.
Das alles ficht die faktenresistente Kanzlerin nicht an. Sie
hat ihr Opfer gefunden.
ARD-Morgenmagazin zum Thema (natürlich contra Sarrazin):
» Achgut: Sarrazin und das Kartell
» HNA: Interview mit Spiegel-Autor Broder: „Sarrazin spricht
aus, was andere ahnen“
(Spürnasen: Kölschdoc und Brodi-Fähn)

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.

Mord
an
Mutter

vietnamesischer

Der Mord an einer aus Vietnam stammenden
dreifachen Mutter erschüttert die westfälische Kleinstadt
Iserlohn. Die Inhaberin eines Thai- und China-Grills war
zunächst beraubt worden. Beim Versuch, die Täter an der Flucht
zu hindern, wurde sie dann ermordet. Die Polizei, die anfangs
von einem Verkehrsunfall ausging, fahndet jetzt nach drei
„südländischen Tätern“ mit einem dunklen BMW.
Der WESTEN schreibt:
Wie berichtet, war die aus Vietnam stammende Frau am
Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr an der Hans-Böckler-Straße
67 von einem bisher unbekannten Kunden in ihrem Imbiss
bestohlen worden. Der Räuber hatte eine Großbestellung an
Getränken aufgegeben. Während sie Nachschub aus einem
Kühlraum holte, schnappte er sich ihre Handtasche und
flüchtete in Richtung Kluse.
Bernd Haldorn von der Staatsanwaltschaft Hagen berichtet über
den weiteren Verlauf: „Die Frau verfolgte den Mann, auf den

wahrscheinlich zwei Komplizen im Bereich der Straße ,Kluse’
gegen 15.25 oder 15.30 Uhr an einem dunklen BMW warteten. Ein
Mann stieg hinten ein, einer auf dem Beifahrerplatz. Die Frau
hat sich zwischen das Fahrzeug und die geöffnete Beifahrertür
gestellt und auf die Männer eingeredet. Dann rollte das
Fahrzeug an. Sie hat sich auf den Einstieg gestellt und am
Fahrzeug festgehalten. Dann hat der Wagen beschleunigt und
muss mit der rechten Tür gegen ein Hindernis geprallt sein.“
Staatsanwalt Bernd Haldorn geht von einer Tötung zur
Verdeckung einer Straftat aus. Im Klartext bedeutet das Mord:
„Die Frau stürzte durch Einwirkung der Täter auf den Asphalt
und zog sich die lebensgefährlichen Verletzungen zu, an denen
sie verstarb.“ Die Obduktion am Donnerstag habe ergeben, dass
die
35-jährige
Frau
durch
den
Aufprall
einen
Schädelbasisbruch und ein Schädelhirntrauma davontrug.
Die Ermordete hinterlässt einen Mann und drei Kinder von drei,
sieben und elf Jahren. Zu den Tätern heißt es:
Die drei jugendlich wirkenden Täter sind vermutlich
Südländer. Sie sind zwischen 20 bis 30 Jahre alt. Sie trugen
kurze dunkle Haare. Zwei Männer sind schlank und zwischen 170
und 180 cm groß. Der dritte Täter ist kleiner und untersetzt.
Der Fahrer (einer der Schlanken) trug zur Tatzeit ein weißes
Poloshirt mit blau-orangenen Querstreifen. Ein weiterer Täter
trug ein violettes T-Shirt. Möglicherweise haben
Verkehrsteilnehmer auch auf der Hans-Böckler-Straße gesehen,
wie Thi-Kein-Oanh Vu-Lam den unbekannten Handtaschenräuber in
Richtung Kluse verfolgte.
Hinweise auf die Täter oder das Fahrzeug nimmt die Polizei in
Iserlohn (s 02371/9199-0) entgegen.
(Vielen Dank allen 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
Gebetsräume
für
verschiedene
Glaubensrichtungen, 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.)

