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Wegen
schlechter
Noten:
Migrant plante Hammermord an
Lehrer
Von EUGEN PRINZ | Erhebungen aus dem Jahr 2017 zufolge hat
jeder dritte der türkischstämmigen Bevölkerung in Deutschland
keinen Schulabschluss. Das bedeutet, dass die Betreffenden
weder ordentlich schreiben, noch lesen, noch rechnen können.
Auch sonst liegen türkischstämmige Migranten, was die Bildung
angeht, deutlich unter dem Durchschnitt der indigenen
Bevölkerung. Ähnliches gilt auch für Moslems im Allgemeinen.
Über die Gründe hierfür könnte man einen eigenen Artikel
schreiben, doch das bleibt einem anderen Tag vorbehalten.
Schulversagen: Schuld ist immer die Lehrkraft
Ihr Ehrbegriff und der damit verbundene Männlichkeitswahn
machen es moslemischen Jungen schwer, im Falle eines
Schulversagens die Schuld bei sich selbst zu suchen. In
solchen Fällen wird lieber die Lehrkraft verantwortlich
gemacht, manchmal mit allen Konsequenzen. Diese Erfahrung
musste jetzt ein Lehrer an der Martin-Luther-King-Gesamtschule

im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld machen, die laut
Eigenwerbung für „Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ steht.
Die ersten beiden Attribute finden häufig beschönigend bei
Einrichtung mit einem hohen Anteil von Schülern mit
Migrationshintergrund Verwendung.
Mordkomplott wegen schlechter Noten
Wegen schlechter Noten war die Versetzung eines 16-jährigen
Schülers gefährdet. Dieser fühlte sich von dem zuständigen
Lehrer (Deutsch und Chemie) ungerecht behandelt und plante
deshalb, ihn zu töten. Hier stellt sich schon zum ersten Mal
die Frage, in welchem Kulturkreis so eine Denke gedeiht.
Zusammen mit einem 17-jährigen Mitschüler und einem 18jährigen Bekannten schmiedete er einen perfiden Plan. Der 16jährige Rädelsführer und sein 18-jähriger Bekannter lockten
den Lehrer unter dem Vorwand, dass dort ein Mitschüler
kollabiert sei (diese Rolle übernahm der 17-Jährige), in einen
in Schulnähe gelegenen Garagenhof. In dieser schwer
einsehbaren Örtlichkeit wollten der 16-jährige Haupttäter und
sein 18-jähriger Erfüllungsgehilfe dem Lehrer den Schädel
einschlagen. Zur Ausführung der Tat hatte jeder der beiden
einen Hammer dabei. Glücklicherweise hatte der Deutschlehrer
„ein komisches Gefühl bei der Sache“. Er wunderte sich, dass
der 16-Jährige ausgerechnet ihn um Hilfe bat, obwohl sie
bereits mehrfach wegen schulischer Belange in Streit geraten
waren. Mißtraurisch geworden, vermied der Lehrer, den beiden
den Rücken zuzudrehen und kehrte nach Verständigung des
Rettungsdienstes sofort wieder auf die Hauptstraße zurück, um
auf das Eintreffen des Sankas zu warten. Daher scheiterte das
Mordkomplott. Der 17-jährige Simulant ließ sich tatsächlich
ins Krankenhaus einliefern, wurde aber kurz darauf bei bester
Gesundheit wieder entlassen.
Das Komplott flog auf, als der 18-Jährige versuchte, sich bei
einem Mitschüler ein Alibi zu verschaffen. Dieser erzählte
seiner Mutter von dem Mordplan, die wiederum die Schule

informierte. Die sofort eingeschaltete Polizei nahm am
vergangenen Montag die Tatverdächtigen fest und durchsuchte
ihre Wohnungen. Inzwischen ermittelt die Mordkommission, dem
Vernehmen nach legten der 17-Jährige und der 18-Jährige ein
Geständnis ab, der 16-jährige Haupttäter schweigt bisher.
Und wie immer die Frage: Handelt es sich um Migranten?
Während ja angeblich bei solchen Taten für die
Berichterstattung die Ethnie der Tatverdächtigen keine Rolle
spielt (Ziffer 12.1 Pressekodex), interessieren sich dennoch
die meisten Bürger für dieses Detail, insbesondere die Leser
von PI NEWS und natürlich auch der Autor dieses Artikels. Von
allen „Qualitätsmedien“ bietet nur die BILD einen
entsprechenden Anhaltspunkt: Der Vorname des Haupttäters sei
„Serkan“. Jetzt stellt sich die Frage, ob der Träger dieses
Namens seine Wurzeln im niederbayerischen Rottal oder eher in
Anatolien hat. Wikipedia suggeriert letzteres. Da sich gleich
und gleich gerne gesellt, liegt die Vermutung nahe, dass auch
die beiden Mittäter türkischer Provenienz sind, denn Serkan
wird sich sicher lieber mit Murat und Tahir verbünden statt
mit Klaus und Peter.
Es ist höchste Zeit, gegenzusteuern!
Der Autor hat den Eindruck, dass Flüchtlinge und Migranten,
insbesondere aus dem islamischen Kulturkreis, überproportional
häufig im Zusammenhang mit Aufsehen erregenden Straftaten in
Erscheinung treten. Der Pressekodex, statistische Spielereien
und Ausreden aus dem Bereich des „Opferschutzes“ verhindern
wirksam, dass das wahre Ausmaß des Problems der Bevölkerung
zur Kenntnis gelangt.
Deshalb muss zunächst einmal die Ziffer 12.1 des Pressekodex
ersatzlos gestrichen und die Polizei verpflichtet werden, in
den Pressemitteilungen den ethnischen Hintergrund der
Tatverdächtigen ohne Ausnahme zu nennen, auch bei Kindern und
Jugendlichen.

Nur wenn sich die Bevölkerung der tatsächlichen Tragweite des
Problems bewusst wird, entsteht bei der Politik der
erforderliche Handlungsdruck. Es ist an der Zeit, jede, aber
auch wirklich jede Aufenthaltsgenehmigung auf den Prüfstand zu
stellen, auch die unbefristeten. Wenn jemand als Ausländer für
dieses Land und seine Bewohner eine Gefahr darstellt, dann
muss er gehen. Auch wenn er hier geboren ist und schon lange
in Deutschland lebt.
Die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit und die bereits
vollzogenen Einbürgerungen müssen ebenfalls auf den Prüfstand
gestellt werden. Nur so können wir verhindern, dass in
Deutschland Verhältnisse einkehren, wie sie in den Ländern
herrschen, die die Moslems verlassen haben, weil es dort für
sie nicht lebenswert ist.
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass das Trio
wieder auf freiem Fuß ist, da keine Haftgründe vorliegen.

Eugen Prinz
im Mai 2019
auf
dem
Kongress der
Neuen Medien
in Berlin.
Eugen Prinz kommt aus Bayern und schreibt seit Herbst 2017
unter diesem Pseudonym für PI-NEWS. Der Fachbuchautor und
Journalist ist dem traditionellen bürgerlichen Konservatismus
zuzurechnen. Dem politischen Journalismus widmet er sich,
entsetzt über die chaotische Massenzuwanderung, seit 2015.

Erreichbar ist Eugen Prinz über seine Facebook-Seite oder
Twitter.

Indoktrination
durch
linksgrüne
Lehrer
wirkt:
Grüne in U18-Wahl bei 23%!
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Seit 1996 wird in Deutschland
immer neun Tage vor jeder Wahl, egal ob für Landtag, Bundestag
oder EU, eine Testwahl für Schüler unter 18 Jahren
durchgeführt. In Bayern konnten am 5. Oktober 2018 alle Kinder
und Jugendlichen in über 450 Wahllokalen ihre Stimme zur
Landtagswahl abgeben. Das Ergebnis ist erschütternd: Die
Grünen liegen mit 23,28% nur ganz knapp auf Platz zwei hinter
der CSU, die auf 24,19% kommt. Die AfD ist mit mageren 8,27%
weit abgeschlagen.
Dies ist nur mit der Indoktrination durch linksgrün
eingestellte Lehrer zu erklären, deren Gedankengut sich im
Zuge des Marsches der 68er durch die Institutionen auch in
Schulen festgesetzt hat. Deren Nachkommen führen das
zersetzende Werk ihrer Vorbilder fort und verstoßen mit ihrem
geradezu fanatisch geführten „Kampf gegen Rechts“ klar gegen
das vorgeschriebene Neutralitätsgebot für Lehrer.
Die AfD hat nun völlig zurecht reagiert, indem sie im Internet

zunächst in Hamburg das Meldeportal „Neutrale Schule“
einrichtete, auf dem sich Schüler und ihre Eltern über Lehrer
beschweren können, die Stimmung gegen die AfD betreiben.
Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen wollen in Kürze
nachziehen, auch Bayern, Bremen, Rheinland-Pfalz und SachsenAnhalt sind in Vorbereitung.
In Baden-Württemberg wurde die Seite sofort von HackerAngriffen attackiert und zunächst lahmgelegt, die PiratenPartei lud eine eigene Seite zum Melden von AfD-Abgeordneten
hoch.
AfD-Bundesvorstandsmitglied
Tagesschau:

Georg

Pazderski

erklärt

via

„Wir stellen fest, dass sich immer mehr Eltern und auch
Schüler an uns wenden, die sagen, dass die AfD in den Schulen
diskriminiert wird. Einzelne Lehrer machen Stimmung gegen die
AfD.“ Durch das Portal hätte man die Chance, sich an die
Schulen und Schulleitungen zu wenden, um dieser
Diskriminierung entgegen zu treten. „Lehrer müssen eine
politische
Bildung
durchführen,
aber
immer
diskriminierungsfrei über alle Parteien informieren. Das
geschieht derzeit nicht.“
Getroffene Hunde fangen nun laut das Bellen an. So beschwert
sich die Vorsitzende der Deutsche Lehrergewerkschaft, Ilka
Hoffmann, über „Denunzierung von Menschen mit anderen
Meinungen“, als ob es kein Neutralitätsgebot für Lehrer gebe.
Für solche Linksdrehende scheint es völlig normal zu sein,
dass Lehrer den Schülern ihre persönliche Meinung
eintrichtern.
Der Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter –
von 2009 bis 2016 übrigens Fraktionsvorsitzender der Fraktion
DIE LINKE im Landtag Mecklenburg-Vorpommern und 1985 bis 1987
an der Kommunisten-Parteischule in Moskau ausgebildet –
beschäftigte sich bereits mit einem Verbot der Portale, was

aber leider „rechtlich schwierig“ sei. PI meldete am Freitag,
dass seine Kultusministerkonferenz Auszeichnungen für Schüler
im „Kampf gegen Rechts“ plant.
Uwe Göken, der die AfD als „rechtsextrem“ diffamierende Leiter
einer Gesamtschule in Geilenkirchen nördlich von Aachen (PI
berichtete), bezeichnet in der Tagesschau die Meldung von
Verstößen als „reine Denunziation“, die man nur aus
„totalitären Systemen“ kenne. Die AfD betreibe eine
„Instrumentalisierung der Schüler für parteipolitische Ziele“.
Göken ist überzeugt, dass er „genau das Richtige“ mache.
Bundesjustizministerin Katarina Barley spricht gar von
„organisierter Denunziation“, was „ein Mittel von Diktaturen“
sei. Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes, Ulrich
Silberbach, fordert die Ablehnung „eines solchen Prangers“.
Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter
Meidinger, empört sich über „Denunziation und Anschwärzen ohne
jegliche Überprüfung des Inhalts“. Er ist allen Ernstes der
Meinung, dass eine Lehrkraft „eine politische Meinung
einbringen dürfe und solle“. Sabine Fleischmann, Präsidentin
des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, beschwert
sich über einen „Eingriff in die Kompetenz der Lehrerinnen und
Lehrer“ und will
„aufräumen“.

ganz

offen

mit

dem

Neutralitätsgebot

Knapp 30 Jahre nach dem Ende der sozialistischen DDR-Diktatur
müssen wir feststellen, dass wir uns auf schleichendem Wege
mitten auf dem Weg in eine „DDR 2.0“ befinden. Kommunisten und
ihre linkstickenden Gesinnungsgenossen haben sich überall in
unserer Gesellschaft festgesetzt und sorgen für einen
regelrechten Meinungsfaschismus. Die AfD und mit ihr die
protestierenden demokratischen Bürgerbewegungen auf der Straße
stellen nun eine längst überfällige korrigierende Kraft dar,
damit in unserem Land endlich wieder überall demokratische
Verhältnisse wiederhergestellt werden.

“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
Realitätsverweigerung kommt nun

Jahrzehnten
das Zeitalter

der
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
weitere neutralisierte Begriffe:
– Statt „Anfängerkurs”
„Einstiegskurs” heißen.

soll

es

Sprache”

zahlreiche

„Grundkurs”

oder

– 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)

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.)

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.)

TV-Tipp: “Die Klasse” – ARD
23:35 Uhr

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

aufschreiben, erntet patzige Widerworte. Bis François zum
eigentlichen Thema kommt – dem „Tagebuch der Anne Frank“ -,
ist die Stunde wieder einmal fast vorüber. Der Versuch des
ambitionierten Pädagogen, Unterricht zu halten, scheitert an
einem unablässigen Kampf um Respekt, Disziplin und ein
gedeihliches Miteinander. Auch die latente Arroganz des
Paukers kommt nicht immer gut an. Die Schüler zeigen ihm
deutlich, dass sie wenig Sinn im Erlernen der gepflegten
Schriftsprache sehen – die Frage, ob er schwul sei,
interessiert zumindest die Jungs mehr als alles andere. Nicht
zufällig eskaliert die Situation durch ein Sprachproblem:
Esmeralda (Esmeralda Ouertani) und Louise (Louise Grinberg),
im
Unterricht
nicht
die
Hellsten,
wohnen
als
Schülervertreterinnen der Notenkonferenz bei, wo sie
aufschnappen, dass François ihren Klassenkameraden Souleymane
(Franck Kaïta) als „beschränkt“ bezeichnet. Dass François den
Problemschüler als Einziger verteidigte, überhören die
Mädchen und geben die Wortwahl ihres Lehrers so weiter, dass
Souleymane sich grob beleidigt fühlen muss. Im Klassenzimmer
kommt es daraufhin zum Handgemenge. Am Ende wird Souleymane
der Schule verwiesen und muss in sein Dorf nach Mali zurück:
eine bittere Niederlage für die Pädagogen.
Mit einer bislang nie gesehenen Präzision gibt Laurent
Cantets halbdokumentarisches Schuldrama ungeschminkte
Einblicke in den Alltag einer pädagogischen Institution.
Das auf einem Roman des Ex-Lehrers François Bégaudeau
basierende Schuldrama gewann in Cannes die Goldene Palme und
wurde für den Oscar nominiert. Der Clou: Bégaudeau spielt
auch die Hauptrolle, die Schülerdarsteller sind talentierte
Laien, die ihre Charaktere – von der Nervensäge über den
aggressiven Totalverweigerer, der Unscheinbaren bis hin zum
Musterknaben – in Workshops improvisierten; die Filmeltern
sind meist auch die eigenen. Der 49-jährige Autorenfilmer
Laurent Cantet legte bereits mit seinem Drama „Ressources
Humaines“ den Finger in gesellschaftliche Wunden. „Die

Klasse“ spielt gänzlich innerhalb der Schulmauern: „Entre les
murs“ lautet der Originaltitel, und die Kunst besteht darin,
dass der Film diese räumliche Beschränkung fast peinlich
einhält. Mit seinem direkten, halbdokumentarischen Stil und
dank der Konzentration auf seine unaufdringlichen Lehrer- und
Schülerporträts ist diese Sozialstudie fesselnder als so
mancher Oscar-Gewinner.
Hier der Film:
Teil 1:
Teil 2:
(Videobearbeitung: Antivirus)

Sauerland bricht das Fasten

Vor dem eigenen Volk
versteckt er sich seit Wochen aus Feigheit. Aber jetzt ist dem
nach der Loveparadekatastrophe untergetauchten Duisburger OB
Adolf Sauerland die rettende Idee gekommen: Wenn das Volk
einen Politiker nicht mehr wählt, kann der Politiker sich

immer noch ein neues Volk wählen. Zum Glück hat man in
Duisburg vorgesorgt. Und das neue Volk steht treu zu „seinem
Oberbürgermeister“, der ihm schon zu manchem Wunder verholfen
hat.
Die WELT berichtet:
Fast am Ende der Veranstaltung, man sitzt bereits beim Tee,
platzt es aus einem Gemeindemitglied heraus: „Wir müssen auf
die Straße gehen. Wir müssen diesem Hass entgegentreten.“ Er
sei empört darüber, wie mit seinem Oberbürgermeister
umgegangen werde. Nicken in der Runde.
Sauerland hatte den Zorn der Deutschen auf sich gezogen, als
er nach dem Unglück alle Verantwortung auf andere abwälzen
wollte und sich zunehmend in Lügen und Widersprüche
verwickelte. Denn ein Rücktritt wäre jetzt schlecht für seine
Pensionsbezüge. Schlimmstenfalls müsste er noch einige Jahre
in seinem Beruf als Lehrer arbeiten – womöglich in einer
bunten Schule in Marxloh. Da zieht der CDU-Mann es vor, sich
erst einmal vor der Öffentlichkeit zu verstecken.
Für seinen ersten öffentlichen Auftritt nach der Katastrophe
hat sich Sauerland die Moschee in Wanheimerort ausgesucht.
Nach Einbruch der Dunkelheit findet hier ein Fastenbrechen im
Rahmen des Fastenmonats Ramadan statt. Rund 80 Menschen
sitzen im Gemeindesaal. An den Wänden Bilder vom Besuch des
Bundespräsidenten Horst Köhler vor vier Jahren. Die Gemeinde
gilt als liberal und weltoffen. Hier ist Sauerland unter
Freunden. Die Spitzen der Gemeinde umarmen ihn, ein Mädchen
lässt sich mit ihm fotografieren.
Er habe lange überlegt, welcher Anlass der richtige wäre für
die Rückkehr in die Öffentlichkeit, sagt Sauerland in seiner
Rede. „Der interreligiöse Dialog ist eine gute Gelegenheit.“
Ohne Umschweife kommt er auf die Katastrophe zu sprechen.
„Wir werden die 21 Toten nie vergessen. Ganz besonders ich
werde damit leben müssen.“

Der Beifall ist herzlich, doch er wird sich noch steigern.
Denn jetzt spricht Ahmet Ünalan, Gründungsvorsitzender der
Gemeinde. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Sie das
Thema anschneiden“, sagt er. Er redet von der Bedeutung des
Ramadan, von der Reinigung der Sünden und von der
Gerechtigkeit. „Wir dürfen nicht vorschnell urteilen, damit
nicht Wut und Zorn regieren“, sagt er. „Dass sich jetzt alle
auf einen stürzen, ist nicht gerecht.“
Er fordert einen Applaus für den Oberbürgermeister, der nimmt
den Beifall mit unbewegtem Gesicht entgegen. Mehmet Yildirim,
Vorsitzender der türkischen Geschäftsleute in Duisburg,
erklärt diese Zuneigung so: „Kein anderer Oberbürgermeister
hat so viel für uns getan wie er.“ In der Tat: Für die Bürger
türkischer Herkunft hat sich Sauerland häufig eingesetzt.
„Halte durch“, sagen sie ihm in Wanheimerort zum Abschied.
Soviel Wärme und Menschlichkeit gibt es eben doch nur bei
unseren türkischen Mitbürgern – besonders zu Ramadan.

Böhmer:
Zwangsehen
kultursensibel handhaben

„Kultursensibel“
will die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung – Maria

Böhmer (CDU) – mit Zwangsehen umgehen. Diese haben
selbstverständlich nichts mit der Religion zu tun. Sie kommen
vielmehr überall vor. Dafür hat sie eigens einen Leitfaden für
Schulen verfasst.
Dazu schreibt cdu-politik.de ein unabhängiger Blog zur CDUPolitik:
Seit diesem Jahr existiert ein Leitfaden für Schulen zum
Umgang mit Zwangsverheiratungen, der von der Beauftragten der
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration,
Maria Böhmer, herausgegeben wird. Eine kritische Analyse des
38seitigen Heftchens offenbart jedoch gravierende Defizite.
(…)
Schon bei der Lektüre von Maria Böhmers Vorwort frage ich
mich, ob ich mich befremdet fühlen sollte. Denn dort steht
neben vielem Guten und Richtigen auch folgende Passage: „Nur
wenn die unterschiedlichen Blickwinkel und Bedürfnisse des
Elternhauses ebenso wie
Wir lassen an dieser Stelle das Vorwort hinter uns und hoffen
inständig, dass lediglich ein Formulierungsfehler vorliegt.
Leider aber kommt der nächste Klops auch bereits auf der
nächsten Seite. Zitat: „Die Grenzen zwischen arrangierter
Heirat und Zwangsverheiratung können dabei fließend sein.
Wenn die Eheleute mit der arrangierten Ehe im Ergebnis
einverstanden sind, dann besteht kein weiterer
Handlungsbedarf. Da das Vorliegen einer Zwangsverheiratung
sich kaum feststellen lässt, ist die subjektiv empfundene
Zwangslage der Betroffenen ausschlaggebend.“ Spontan kommt
mir hier Theodor Fontanes „Effi Briest“ in dem Sinn. In
diesem Roman arrangieren die Eltern der 17-jährigen
Titelheldin eine Heirat zwischen ihrer Tochter und dem 21
Jahre älteren Baron von Instetten. Aus Gehorsam ihren Eltern
gegenüber und aus einer naiven jugendlichen Schwärmerei
heraus lässt das Mädchen widerstandslos zu, dass man sie noch
an demselben Tag, an dem sie Instetten zum ersten Mal trifft,
mit ihm verlobt. Auf die Frage einer Freundin, ob der Baron

denn auch der Richtige sei, erwidert Effi: „Jeder ist der
Richtige. Natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung
haben und gut aussehen.“ Wenn wir nun die weisen Worte des
Leitfadens beherzigen, stellen wir schnell fest: Effi Briest
wurde nicht zwangsverheiratet. Es wurde lediglich eine Ehe
arrangiert. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Fontane
hätten sich den Roman sparen können.die Einstellungen der
betroffenen Schülerinnen und Schüler näher in den Fokus
genommen werden, kann eine gute und gemeinsame Lösung
gefunden werden. Eine kultursensible Herangehensweise und
entsprechende interkulturelle Fähigkeiten sind dabei
unverzichtbar.“ Nun habe ich als unbedarfter Leser hier
bereits ein Problem: Ein Elternhaus, das Zwangsheirat
praktiziert, dürfte vor allem die rigorose Durchsetzung
seines Vorhabens im „Blickwinkel“ haben, und sein „Bedürfnis“
dürfte darin bestehen, das Kind gegen alle Widerstände an den
ausgewählten Gatten zu bringen. Der Satz von Maria Böhmer
aber impliziert eine gewisse Gleichrangigkeit zwischen
elterlichen
Zwangsverheiratungswünschen
und
dem
Selbstbestimmungsrecht des Kindes, sprich zwischen Täter und
Opfer. Salopp gesprochen erweckt der Satz den Eindruck, als
wolle er sagen: „Die eine Seite möchte gerne jemanden
zwangsverheiraten, die andere möchte nicht zwangsverheiratet
werden. Wie lösen wir da bloß dieses Problem?“ Der Verweis
auf eine „gemeinsame Lösung“ im zweiten Satz hat in diesem
Zusammenhang etwas Zynisches und Menschenverachtendes.
Seltsam auch, dass den Tätern ein „Bedürfnis“ zugestanden
wird, dem Opfer lediglich eine „Einstellung“. Ist es in
Wahrheit nicht eher umgekehrt?
Spätestens jetzt klammert sich der empfindsame Leser des
Leitfadens an die Hoffnung, dass es doch eigentlich nur noch
besser werden könnte. Die Merkwürdigkeiten häufen sich jedoch
von nun an. Auf Seite 8 erfahren wir: „Zwangsverheiratung ist
jedoch kein Problem einer bestimmten Bevölkerungsgruppe.“ Auf
Seite 14 heißt es: „So wird beispielsweise häufig von der
unzutreffenden Vorstellung ausgegangen, dass der religiöse

Hintergrund der Jugendlichen entscheidend ist.“ Tatsächlich
ist es den Autoren des Leitfadens gelungen, ein immerhin 38
Seiten starkes Heft zu dem wichtigen Thema „Zwangsheirat“
hervorzubringen, in dem das Wort „islamisch“ nur ein einziges
Mal fällt, und dort auch nur als Teil der relativierenden
Äußerung, dass sich Zwangsheirat nicht auf den islamischen
Kulturkreis beschränke. Irritierend auch, dass an jenen
Stellen, wo davon die Rede ist, dass die Eltern den Verlust
der Ehre ihrer Familie befürchten könnten, der Begriff „Ehre“
nicht in Anführungszeichen gesetzt wird. Eine Distanzierung
von der diesem spezifischen Ehrenbegriff innewohnenden
Antimodernität unterbleibt somit.
Dafür fehlt es aber nicht an guten Ratschlägen. Als auf Seite
15 erörtert wird, wie die Thematik im Unterricht aufgegriffen
werden kann, müssen wir lesen: „Bei der Einbindung des Themas
sollte darauf geachtet werden, dass keine Fokussierung auf
Jugendliche mit Migrationshintergrund stattfindet.“ Der
Ratschlag erinnert an den berühmten Monty Python-Ausspruch
„Don’t mention the war.“ Konsequent erweitert müsste er zu
der Ermahnung führen, bei der Behandlung des Themas
„Vergewaltigung“ bloß nicht zu erwähnen, dass üblicherweise
Männer die Täter sind, und auch auf keinen Fall darauf zu
verweisen, dass es sich bei Neonazis in der Regel Deutsche
ohne Migrationshintergrund handelt.
Einen weiteren Ratschlag finden wir auf Seite 18 unter der
Überschrift „Wie gehen wir mit Überforderungssituationen
um?“. Hier wird uns in Erinnerung gerufen, dass es für
Schulen und Lehrer Grenzen gibt. Zitat: „Die Entscheidung der
Betroffenen ist zu respektieren, insbesondere wenn
beispielsweise ein betroffenes Mädchen trotz guter
Unterstützung in ihre Familie zurückgeht.“ Aus den Augen, aus
dem Sinn.
Die Deeskalationsstratgie des Leitfadens erreicht auf Seite
20 ihren Höhepunkt, denn dort empfiehlt man „Kontakt zur
Moscheevertretungen, mit denen über vermeintliche [!!!]

religiöse Ursachen gesprochen werden kann“.
Auf den Seiten 20 bis 25 findet man „gute Beispiele“
(Originalton) für eine entsprechende Lehrerfortbildung und
die Behandlung des Themas im Unterricht, wobei die
„Bewertungsspinne“ auf Seite 22 (eine Art Zielscheibe, mit
der sich der Grad der interkulturellen Offenheit einer Schule
bestimmen lässt) nostalgische Erinnerungen an die guten alten
lustigen Bastelbögen der Micky Maus-Hefte der 80er Jahre
aufkommen lässt.
Anschließend wird es wieder konkret, wenn auf den Seiten 27
und 28 eine Liste von Warnsignalen aufgestellt wird, die auf
Gefährdung einer Schülerin schließen lassen. Das
letztgenannte Warnsignal dieser Liste gilt wohl den besonders
Scharfsinnigen unter den Lehrern: „Die Betroffene erzählt,
dass sie in den Sommerferien für längerer Zeit in das
Herkunftsland ihrer Eltern reisen wird und befürchtet, dass
sie möglicherweise nicht zurückkehren wird.“ An dieser Stelle
noch einmal Danke für den ausdrücklichen Hinweis, dass man
aus einer Situation wie der eben geschilderten auf eine
Gefährdung der Schülerin schließen kann und darf.
Seite 31 trumpft mit dem Hinweis auf, dass Eltern oft gar
nicht wüssten, dass sich ihr Kind „vor einer
Zwangsverheiratung fürchtet“. Es folgen Ratschläge, ab
welchem Zeitpunkt das Jugendamt oder die Polizei
einzuschalten sei. Auch nach Ansicht der Autoren des
Leitfadens muss das Rumgeeiere wohl irgendwann mal ein Ende
haben.
Die Widersprüche des Leitfadens werden bis zum Ende nicht
aufgelöst. Die Forderung nach einer „kultursensiblen
Herangehensweise“ und „interkulturellen Fähigkeiten“ beißt
sich ganz offensichtlich mit der Beteuerung, Zwangsheirat sei
keine Frage der Nationalität oder Religion. Hier amtet der
Leitfaden den Geist unserer Zeit: Obwohl es zu Gebote stünde,
den Kampf gegen Rassismus einerseits und das Eintreten für

Rechte von Frauen, Kindern und Jugendlichen andererseits als
gleichrangig zu erachten, wird in der Realität immer wieder
letzteres dem ersteren untergeordnet – mit sowohl absurden
wie auch verheerenden Folgen.
Dem Leser bleibt die Erkenntnis, dass für den Leitfaden in
der Tat eine äußerst „kultursensible“ Sprache gewählt wurde.
Eine Sprache, die sich an den Werten unseres Grundgesetzes
und am Ideal der Geschlechterdemokratie orientiert, wäre aber
zweifellos angemessener gewesen.
Dazu gibt es kaum mehr zu sagen. Aber gut zu wissen, dass
Zwangsheiraten in allen Gesellschaften vorkommen. Wir hatten
schließlich sowas früher auch. Und wir hätten es fast mit dem
Islam und anderen „Kulturen“ in Zusammenhang gebracht…
(Spürnase: felix7)

Hamburg
wartet
Bürgerkriegszustände ab

In einem Interview
mit der BILD-Zeitung äußert sich der SPD-Bezirksbürgermeister
von Hamburg-Mitte, Markus Schreiber (Foto), zu der vor ein

paar Tagen bekannt gewordenen kolossalen Zahl von Hamburgern
mit ausländischer Herkunft und warum es falsch ist, in
Polizeistatistiken weiterhin die Täter-Herkunft zu
verschweigen. Auch wenn die BILD behauptet, man spreche mit
Schreiber über die „Chancen und Risiken“, ist dieses Interview
vor allem eines: das Eingeständnis der Hilfslosigkeit.
Besonders sticht ins Auge – in diesem Falle nur metaphorisch –
dass Schreiber der Freien und Hansestadt Hamburg attestiert,
noch(!) entfernt zu sein von bürgerkriegsähnlichen Zuständen,
die Struktur bestimmter Stadtteile sich aber nicht
unterscheidet.
Was man da tun könne, wollte BILD wissen. Eigentlich nichts,
so Schneider. Nur Anreize schaffen, dort nicht hinzuziehen.
Man ahnt: Das wird teuer! Daran wird einmal mehr der
Unterschied deutlich von vergeblich und umsonst. Die
Zuwanderungs- und Integrationspolitik ist nur ersteres.
Im
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Migrationshintergrund. Auf der Veddel sogar 70 Prozent. Die
riesige Zahl Hamburger ausländischer Herkunft – das erste Mal
überhaupt wurde diese Statistik jetzt veröffentlicht. Im
Interview spricht Bezirk-Mitte-Chef Markus Schreiber (SPD)
über Chancen und Risiken der Bevölkerungsentwicklung.
BILD:

Wussten

Sie,
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fast

jeder

dritte

Hamburger

ausländischer Herkunft ist?
Schreiber: „Das hat mich nicht überrascht, aus der täglichen
Arbeit sind mir die Zahlen bekannt.“
BILD: Warum wurde mit den Zahlen hinterm Berg gehalten?
Schreiber: „In Deutschland ist man lieber etwas vorsichtig,
auch bedingt durch unsere Vergangenheit. Die Zahlen müssen
trotzdem auf den Tisch, um sich ein Bild von der Lage machen
zu können.“

BILD: In der Kriminalitätsstatistik wird die Herkunft der
Täter weiterhin verschwiegen. Zu Recht?
Schreiber: „Das ist nicht richtig. Damit die Polizei
angemessene Konzepte entwickeln kann, müssen wir wissen,
woher die Täter kommen. Und nicht nur, in welchem Stadtteil
Verbrechen begangen wurden.“
BILD: Wird unser Bildungssystem der hohen Migrantenquote
gerecht?
Schreiber: „Als ich noch Mathe-Lehrer war, wurden die
Deutschkurse für Ausländer Jahr für Jahr gekürzt. Das geht
nicht! Die Sprache ist der Schlüssel zur erfolgreichen
Integration. Jeder Schüler muss 100 Prozent deutsch sprechen
können. Darum muss sich die Bildungsbehörde kümmern.“
BILD: Drohen Stadtteile aus den Fugen zu geraten?
Schreiber: „Ich komme gerade aus Paris zurück. Von den
bürgerkriegsähnlichen Zuständen in einigen Vororten dort sind
wir noch entfernt. Aber bestimmte Stadtteile unterscheiden
sich in ihrer Struktur nicht von Pariser Brennpunkten.“
BILD: Wie wollen Sie die Ghettoisierung stoppen?
Schreiber: „Mein Vor-Vor-Vorgänger wollte Zuzug-Sperren für
Migranten einführen. Das geht schon rein rechtlich nicht.
Jeder darf hinziehen, wohin er will. Wir versuchen Anreize zu
schaffen, um eine sozial ausgewogene Bevölkerungsstruktur zu
erhalten, z. B. durch günstigen Wohnraum für Studenten auf
der Veddel und in Wilhelmsburg.“
Nachdem was man sonst gewohnt ist, darf die Aussage zu den
gestrichenen Mathematikstunden als lauer Versuch gewertet
werden, die Schuld einmal mehr der Aufnahmegesellschaft in die
Schuhe zu schieben. Aber der Hinweis, Deutsch sei der
Schlüssel zur Integration, ist nach der unendlichen
„Integrationsdebatte“ – je nach persönlichem Empfinden – dem

Bereich Chuzpe oder dem Bereich Humor zuzuordnen.
Aber
letztlich
räumt
Schreiber
ein,
dass
die
Integrationsspolitik am Ende ihres Lateins ist und ohne die
Möglichkeit,
Gegenmaßnahmen
zu
ergreifen,
die
„bürgerkriegsähnlichen Zustände“ abwartet.
Inzwischen macht die Politik allerdings auf diejenigen

