Der WDR klärt auf

Am letzten Sonntag
widmete sich Kai Adler in der WDR 3-Radiosendung
„Lebenszeichen“ der Frage, ob es in Deutschland Islamophobie
und damit eine unbegründete Furcht vor dem Islam gebe. Höchste
Zeit für den WDR, das – so der Ankündigungstext –
„aufzuklären“. Wer jedoch auf den ebenfalls den Hörern
angesagten Streit gewartet hatte, sah sich getäuscht.
Kontroverse ist zwischen den üblichen Verdächtigen auch gar
nicht zu erwarten.
Der Ankündigungstext des WDR gibt bereits die Richtung vor:
Zwischen Angst und Aggression
Islamophobie in Deutschland?
Muslime in Deutschland
Eine Sendung von Kai Adler
Auf einem Dresdner Spielplatz wird eine Frau mit Kopftuch als
„Terroristin“ und „Islamistin“ beschimpft. Sie erstattet
Anzeige. Als der Mann wegen dieser Beleidigungen vor Gericht
steht, ersticht er die Frau. In ihrer Heimat Ägypten und in
anderen islamischen Ländern löst der Mord große Empörung aus.
Der Fall von Dresden – die Tat eines rassistischen
Außenseiters? Oder das erste Todesopfer einer weit
verbreiteten Islamfeindlichkeit in Deutschland, wie Muslime
sie beklagen? Ist Islamophobie ein neues gesellschaftliches
Phänomen oder ein Kampfbegriff? Worauf gründet die Angst vor

dem Islam und die Ablehnung von Muslimen, wie äußert sie sich
im Alltag? Und wo verläuft die Grenze zu berechtigter Kritik?
Muslime, Wissenschaftler und politische Aktivisten berichten,
streiten, klären auf.
Gleich zu Anfang wird die Rede einer Muslima eingeblendet, die
auf einer Berliner Demonstration beklagt, seit über 70 Jahren
würden die Muslime die Forderung nach ihrer Rückkehr in die
jeweiligen Heimatländer hören, da Deutschland nur für die
Deutschen sei.
Seit über 70 Jahren? Also noch vor 1940? Wir wissen nicht, auf
was sich die junge Muslima da bezieht, aber die Anwerbung
türkischer Arbeitskräfte erfolgte erst nach dem entsprechenden
Abkommen mit der Türkei vom 31. Oktober 1961. Der Wille zur
Aufklärung scheint beim WDR – trotz der Ankündigung zu dieser
Sendung – nicht allzu groß. Vielmehr lässt man die
„Gastarbeitermär“ im Gewand des „schon seit 70 Jahren“ auf den
Zuhörer niederprasseln, die „Türken hätten Deutschland wieder
aufgebaut“. Denn dies sollte mit der Behauptung „seit über 70
Jahren“ frei von Kenntnis der Grundrechenarten einmal mehr
propagiert werden.
Was wir außerdem in der „Debatte“ vernehmen, sind in der Regel
keine Parolen, die zur Rückkehr der Muslime in ihre
Heimatländer auffordern, sondern vielmehr Programme, mit denen
„Migranten“ vermehrt der Weg zur Beschäftigung bei der
öffentlichen Hand geebnet wird. Dabei ist man sogar bereit,
das Leistungsprinizip auszuhebeln, damit es die „Migranten“
schaffen, eher berücksichtigt zu werden als Deutsche und
leistungsbereite Zuwanderer, wobei letztere in der Regel keine
„Migranten“ sind.
In der Sendung soll es laut der Sprecherin darum gehen, zu
klären, ob der Mord an Marwa el Scherbini auf die Tat bzw. das
Verbrechen eines einzelnen Rassisten zurückgeht, oder ein
blutiger Gipfel einer islamfeindlichen Stimmung gewesen sei.

Die Frage kann man natürlich stellen.
Die Frage, ob das massenhafte „niedermessern“ von Deutschen
durch „Migranten“ unter den Rufen „Scheißdeutscher“ und
ähnlichem ein Zeichen von „Rassismus“ in der „Migranten“Gesellschaft sein könnte, könnte man natürlich ebenfalls
stellen. Sie wäre wegen des exorbitant höheren Ausmaßes auch
naheliegender, aber wohl nicht so dringlich – aus Sicht des
WDR.
Und so gibt man denn zwei Jahre nach dem Mord von Dresden der
Islamophobiedebatte breiten Raum, bei der Stephan Kramer vom
Zentralrat der Juden lobend als Gegenbeispiel genannt wird.
Anders als bei allen anderen „Vorurteilen“ gegenüber
Minderheiten, ziehe sich eine negative Einstellung durch alle
Bildungsschichten, so der Bielefelder Jugend- und
Gewaltforscher Wilhelm Heitmeyer. Woran das wohl liegen mag?
Das wird nicht deutlich, sondern mit großer Erschütterung wird
lieber davon berichtet, in welch erschreckenden Ausmaß die
„Vorurteile“ verbreitet sind:
73 % seien der Ansicht, der Islam sei kaum oder gar nicht mit
säkularen Prinzipien vereinbar und 78% erwarten keine und nur
eine eingeschränkte Anerkennung anderer Konfessionen durch den
Islam.
Natürlich,
so
Heitmeyer,
seien
das
Wahrnehmungsverzerrungen, die zu Vorurteilen führten, die ein
ganz klein wenig deswegen so langlebig seien, da darin „Kerne
enthalten“ sind, mit denen man sich auseinandersetzen müsse.
Dem geht die Sendung sofort nach, indem empört Umfragezahlen
genannt werden. Allerdings erspart die Redaktion – in dem
üblichen Muster der MSM – dem Wissenschaftler Heitmeyer, sich
mit den „ wahren Kernen“ auseinander zu setzen.
Lieber lässt man eine Muslima darüber klagen, dass sie
aufgrund ihres Kopftuches diskriminiert wird. Das liege daran,
so wird uns erklärt, dass „die Deutschen“ (bei Deutschen sind
Verallgemeinerungen zulässig!) nicht fähig seien, Menschen mit

anderer Ethnizität als zu dieser Gesellschaft zugehörig und
damit nicht als deutsch empfinden zu können, so Bassam Tibi.
Die in diesem Zusammenhang ebenfalls zu Wort kommende junge
deutsche Muslima erklärt, sie empfinde sich als türkische
Muslima mit starken deutschen Einflüssen – nicht als Deutsche,
dafür wurde sie schon zu oft diskriminiert.
Wer alle Muslime als Muslime bezeichne und sie so ethnisiere,
der unterscheide nicht zwischen Sunniten und Schiiten usw., so
Tibi. Der Unbedarfte hätte gedacht, dass der Begriff der Umma
ausnahmsweise nicht von den bösen deutschen Rassisten erfunden
wurde. Aber solche Gedanken hat anscheinend nur, wer nicht ein
so hervorragender Intellektueller wie Bassam Tibi ist. Tibi
ist aufgrund dieser Eigenschaft auch in der Lage zu
analysieren, der Islam sei politisiert worden, während
schlichtere Geister meinen, der Islam umfasse alles,
einschließlich Politik.
Zudem macht er uns darauf aufmerksam, dass ein Palästinenser
nie in eine türkische Moschee gehen würde. Und weil „wir“
nicht erkennen, dass Muslime darüber hinaus noch nach
nationaler Herkunft unterscheiden, darum ethnisieren wir. Die
Deutschen aber lehnen es ab, andere trotz einer anderer
Herkunft als zugehörig zu akzeptieren, weil wir nicht
erkennen, dass ein Türke einen Palästinenser ablehnt. Wer das
jetzt nicht verstanden hat, dem ist nicht zu helfen.
Natürlich kommt auch die Leiterin des Ein-Frau-Instituts “für
Medienverantwortung“, Sabine Schiffer zu Wort. Schiffer darf
einmal mehr ohne jede kritische Nachfrage viel von dem sagen,
was sie immer sagt. Aber, so die Sprecherin, Kritik an den
„angeblichen“ religiösen Praktiken und an Verbrechen, die
„angeblich im Namen der Religion“ begangen werden, müsse
möglich sein. Missstände, so Schiffer, dürften benannt werden,
ohne zu verallgemeinern. Solange man also feststellt, der
Islam habe nix mit dem Islam zu tun, ist es zulässig. Dann
kommt man auch seiner Medienverantwortung nach, was dem WDR in
diesem Rührstück hervorragend gelingt.

Und so kommt schon als nächstes erneut die junge Muslima Tuba
zu Wort, die sich auch deswegen diskriminiert fühlt, weil ihr
die Schule keinen Gebetsraum zur Verfügung stellte. Ihr
Mittagsgebet sei einfach nicht gewollt gewesen.
Daher wechselt die Reportage sofort zum Thema Islamunterricht,
von dem alle wissen, wie wunderbar integrativ dieser wirkt.
Aber die Muslime an sich (was eigentlich eine ganz böse
Ethnitisierung darstellte, wäre sie nicht von einem „Guten“
ausgesprochen) sind gegenüber den Kirchen benachteiligt, auch
weil sie zum Teil gar keine Kirche sein wollen. Wer dem
Gedankengang des migrationspolitischen Sprechers der Grünen
(gemeint ist die Partei), Josef Winkler, nicht ganz zu folgen
vermag, ist sicherlich islamophob. Er will darüber reden, wie
man „DIE“ (schon wieder ethnitisiert) in Rundfunkräte usw.
hineinbringt.
Unter Verwendung einer simplifizierenden Ethnitisierung
verwendet die Sprecherin trotz Belehrung durch Bassam Tibi
weiterhin die Begriffe „Muslime“ und „Nichtmuslime“ (von
anderen auch gerne Ungläubige oder Kuffar genannt) und stellt
dar, was angeblich alle(!) Muslime und im Gegenzug alle(!)
Nichtmuslime fordern.
Dann lässt der WDR Bassam Tibi erklären, auf welche Werte in
der Auseinandersetzung sich Europäer berufen dürfen und auf
welche nicht. Umgekehrt erklärt den Muslimen (und den
Zuhörern) niemand, welche Werte denn der Islam vermittelt. Das
geht deswegen nicht, da dies islamophob und ethnitisierend
wäre. Dafür kommt aber ein Zauberwort zur Sprache: „Der
Euroislam“! Ein Mischmasch aus islamischer Ethik und
europäischen Werten unter Abkehr von Scharia und Dschihad.
Sollte die Scharia Bestandteil des Islam sein? Und warum
verabschiedet man sich von dem „spirituellen inneren Kampf“?
Aber
es
gibt
auch
eine
gute
Nachricht:
Der
migrationspolitische Sprecher der Grünen, Josef Winkler,
spricht sich gegen einen kulturellen Rabatt (z.B. durch die

Justiz) gegenüber „Migranten“ aus.
Dann kommt noch einmal Tuba zu Wort, die nicht deutsch sein
möchte und bedauert, dass „man“ (böse Ethnisierung) „als fremd
empfunden wird“.
Heitmeyer findet, „man“ solle sich nicht
stilisieren, sondern Konflikte aushalten.

zum

Opfer

Sabine Schiffer kommt im Anschluss zu Wort und erklärt, dass
sie Morddrohungen erhalten habe. Das ist niemand zu wünschen
und es bleibt zu hoffen, dass die Täter ermittelt und bestraft
werden. Aber mit welcher Chuzpe es dann durch die Redaktion
und Schiffer gedreht wird und die Bedeutung bekommt, mit ihr
stünde die falsche vor Gericht, nötigt einem fast schon
Bewunderung ab. Zur Erinnerung: Schiffer vermutet Rassismus
hinter der Tatsache, dass ein Polizist den Ehemann des
Mordopfers anschoss. Dem Hörer wird auch verschwiegen, dass
der „iranische Sender“, dem sie diese These offenbarte, ein
Propagandainstrument des Mullah-Regimes ist, das sich
begeistert auf alles stürzt, was die Muslime zu Opfern und
Juden zu Tätern macht. Aber das schadet nicht, schlimmer wäre
es gewesen, Schiffer hätte der „Jungen Freiheit“ ein Interview
gegeben. Und so lässt man den Hörer lieber im Dunkeln, dafür
aber Schiffer erklären, sie habe nichts gegen den Polizisten
persönlich, aber wenn es so gewesen sein sollte, dass dieser
„reflexhaft auf den Dunkelhäutigen geschossen“ habe, dann
könne man dies immer noch der Schrecksekunde zurechnen, Aber
dann solle man das „zum Bewusstsein bringen, damit so etwas
nicht noch einmal passiert“. Und so sieht sich Schiffer
ungerechterweise weiterhin einem Gerichtsverfahren ausgesetzt,
während alle anderen Verfahren gegenüber den (so die sublime
Botschaft) wahren Schuldigen an dem Mord an der Ägypterin
abgeschlossen seien.
Die Beschädigungen des Mahnmales in Dresden wurden auch
erwähnt – allerdings wird dem Hörer vorenthalten, dass sich
bei der letzten Sachbeschädigung die Täter als Linke

entpuppten. Das würde das Bild zerstören, das man so geschickt
im Kopf des Hörers gepinselt hat.
Wie so oft wird auch in dieser Sendung nicht ein Wort zu den
Inhalten des Islam mitgeteilt. Es ist dem WDR nur wichtig,
darüber aufzuklären, dass alle, die ihn ablehnen, das aus
„Vorurteilen“ heraus tun.
Danke WDR!

Verurteilung
hätte
Turbulenzen anfachen können

Deutsche Gerichte entscheiden interessant, wenn es um
Migranten geht. Dann geht es plötzlich nicht mehr um das, was
war, sondern um das, was sein könnte. So geschehen jetzt vor
einem Schöffengericht. Der Beitrag ist nicht online. Deshalb
veröffentlichen wir die ganze Meldung des Westfalenblattes.
Trotz Bedrohung, Nötigung, Körperverletzung und mehrfacher
Freiheitsberaubung stellte das Gericht das Verfahren ein
Das Westfalenblatt schreibt:
Schöffengericht stellt Strafverfahren ein
Herford (cl). Seine libanesische Freundin Fatima hatte

bereits das Ende ihrer gemeinsamen Beziehung beschlossen und
verkündet. Der 25-jährige Erol M. (Namen geändert) konnte
sich aber lange Zeit nicht damit abfinden, dass die 19Jährige ihm den Laufpass gegeben hatte. Stattdessen wollte er
mit seinem gesamten Familienclan bei ihren Eltern anrücken,
um bei ihnen nachdrücklich um die Hand ihrer unwilligen
Tochter anzuhalten.
So
nachdrücklich,
dass
die
Anklageschrift
der
Staatsanwaltschaft schließlich vier Fälle von Bedrohung, dazu
Nötigung, Körperverletzungen und mehrfache Freiheitsberaubung
aufwies. Trotz dramatischer Szenen mit vorgehaltenem Messer
und der Ankündigung »Einer von uns beiden wird jetzt sterben!
Es muss Blut fließen!« gegenüber der Ex-Freundin stellte das
Gericht das Verfahren gegen Geldbuße von 600 Euro zugunsten
der Landeskasse ein.
Mit diesem Ausgang des Prozesses ohne Urteil hatte
Rechtsanwältin Marion Wöhler eine empfindliche Bestrafung des
Angeklagten abgewendet.
Der tiefere Grund für

die

milde

Entscheidung

des

Schöffengerichts war vor allem, dass M. es seit einigen
Wochen anscheinend verstanden und akzeptiert hat, dass die
junge Frau eigene Pläne für ihr Leben hat, in denen er keine
Rolle spielt. Im Gegensatz zu früher lässt er jetzt nicht nur
Fatima, sondern auch deren Eltern und weitere Verwandten in
Ruhe. Eine durchaus mögliche Verurteilung hätte die
Turbulenzen möglicherweise wieder angefacht und für neuen
Nervenkrieg gesorgt.
Der Angeklagte hatte eine sehr eigene Interpretation der
Geschehnisse entwickelt und trug sie dem Gericht vor, um
Pluspunkte für sich zu sammeln. Doch die Zeugin Fatima hat
sich offensichtlich erfolgreich emanzipiert und stauchte ihn
öffentlich ordentlich zusammen: »Wie kann ein Mensch nur so
lügen wie du? Schau mir doch wenigstens dabei ins Gesicht –
aber das kannst du ja nicht!«
Artikel vom 05.08.2010

Ohne Worte!
(Spürnase: Altsachse)

Hamburg:
Auf
eingestochen

Nebenbuhler

In der Freien- und Messerstadt Hamburg hat
ein 49-jähriger „Mohammed“ seinem Namensvetter und
„Religions“gründer alle Ehre gemacht und den Freund seiner ExFrau in aller Öffentlichkeit niedergestochen. Sicher kann man
daraus einen Verbotsirrtum konstruieren, denn das Opfer hatte
mit einem Kind des Täters einen Ausflug gemacht.
Die MoPo schreibt:
Laut Polizei hat sich Folgendes abgespielt: Gegen 14.30 Uhr
kommt Mohammad A. (49) zur Wohnung seiner Ex. Er will die
beiden gemeinsamen Kinder (3 und 5 Jahre) abholen, um etwas
mit ihnen zu unternehmen. Als die Frau ihm sagt, dass ihr
neuer Freund mit einem der Kinder einen Ausflug mache, flippt
der Familienvater aus: A. schnappt sich das andere Kind und
rast mit ihm wutentbrannt zum Planetarium.
Vor dem Eingang trifft er auf den neuen Lebensgefährten

seiner Frau – zieht ein Messer (acht Zentimeter lange Klinge)
und sticht immer wieder auf Volker B. (36) ein. Das Opfer
schleppt sich zur Kasse und bittet die Angestellten, die
Polizei zu rufen. Noch bevor die Beamten eintreffen, gelingt
es Passanten, Mohammad A. zu überwältigen.
Volker B. wird mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen
Verletzungen an Bauch, Brust und Beinen ins AK Barmbek
gebracht. Die Mordkommission übernimmt den Fall, ermittelt
wegen versuchter Tötung.
Ob das Mädchen (3) und der Junge (5) die Bluttat ihres Vaters
mitansehen mussten, war gestern noch unklar.
„Menschen mit Migrationshintergrund sind ein wichtiger Teil
unserer bunten Republik. Sie bereichern unser Land, wir
brauchen sie.“ (Annette Schavan, CDU, Bildungsministerin)
(Spürnasen: Zebulon Feierabend, jogi und PI-User HAM)

BVG-Mitarbeiter
niedergestochen

Er sieht aus, wie ein uriger Berliner. Und er wurde
niedergestochen, weil er seinen Job machte. Das Messer

verfehlte nur knapp die Lunge. Mit Täterbeschreibungen hält
die BZ sich aufallend zurück. Wenigstens mutet man uns kein
„der Täter hatte zwei Arme und Beine“ zu.
Die BZ berichtet:
BVGler Olaf T. (55) wurde bei seiner Nachtschicht das Opfer
von Gewalt. CDU fordert härtere Strafen gegen die Angreifer?
Eine Tat, die nicht zu verstehen ist – so sinnlos, so feige.
Der BVGler Olaf T. (55) wurde in der Nacht zu Sonntag
niedergestochen . Weil er seinen Job machte.
Kurz nach Mitternacht, am S-Bahnhof Schönhauser Allee. Olaf
T. will neue Fahrpläne für Ersatzbusse aufhängen. Jetzt liegt
er im Krankenhaus. Ein Messer verfehlte seine Lunge nur
knapp.
„Ein junger Mann trat gegen mein Auto, beschmierte die
Motorhaube mit schwarzem Filzstift“, so Olaf T. am Sonntag
zur B.Z.. Der BVG-Mitarbeiter steigt aus. „Da kam ein
anderer, beleidigte mich. Und schlug mir mit voller Wucht ins
Gesicht.“
Olaf T. hält den gut 1,85 Meter großen Angreifer an der Jacke
fest. „Plötzlich rammte er mir ein Messer in die Brust,
überall war Blut!“ Fünf Zentimeter tief ist die Wunde.
Schon vor vier Jahren wurde Olaf T. von zwei Jugendlichen
getreten und geschlagen. „Auch damals nur, weil ich für die
BVG arbeite.“
Vielleicht sollte er aufhören zu arbeiten. In Deutschland kann
man ohne Arbeit prima leben.
(Spürnasen: Nahshon und sacratissimus)

Mit Fleischermesser auf Arzt
eingestochen

Ein aus Jordanien stammender „Deutscher“ hat
im Wartebereich auf einen Neurochirurgen eingestochen. Zwei
Patienten konnten ihn festhalten, bis die Polizei kam. Mit der
Diagnose „psychische Probleme“ ist die Presse schnell bei der
Hand. Wie sagte doch gleich Annette Schavan? „Menschen mit
Migrationshintergrund sind ein wichtiger Teil unserer bunten
Republik. Sie bereichern unser Land, wir brauchen sie. Mehr…
(Spürnasen: Wursti und Benjamin S.)

Wieder Migrantengewalt
Hamburg

in

Wieder hat ein Türke
einen Deutschen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.
Das Opfer wehrte sich mit einem Faustschlag, woraufhin der
Täter zu Boden stürzte. Der Messerstecher soll 18 Jahre alt
und flüchtig sein.
Die Polizei schreibt:
Ein 18-jähriger Türke wird verdächtigt, einen 19-jährigen
Deutschen durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich
verletzt zu haben. Der Tatverdächtige ist seitdem auf der
Flucht.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission hielt sich
der Geschädigte zusammen mit mehreren anderen Jugendlichen
auf dem Lohbrügger Marktplatz auf.
Der Tatverdächtige kam hinzu und bat den Geschädigten um ein
Gespräch abseits von der Gruppe. Die beiden jungen Männer
sind miteinander bekannt und entfernten sich ein Stück von
der Gruppe. Plötzlich erkannte der 19-Jährige, dass der
Tatverdächtige einen hellen, spitzen Gegenstand aus der
Hosentasche holte, und verspürte unmittelbar danach einen
Stich in den Bauch.
(…)
Der Geschädigte erlitt mehrere zumeist oberflächliche
Stichverletzungen
sowie
eine
lebensgefährliche
Lungenverletzung. Inzwischen hat sich sein Gesundheitszustand
stabilisiert. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

„Menschen mit Migrationshintergrund sind ein wichtiger Teil
unserer bunten Republik. Sie bereichern unser Land, wir
brauchen sie.“ (Annette Schavan, CDU)
(Spürnase: LupulusLotarius)

ARD: Wissen, was nicht läuft

An dieser Stelle
hätte eigentlich ein Programmhinweis stehen sollen. Zahlreiche
Spürnasen waren wie wir freudig überrascht, dass das deutsche
Zwangsfernsehen morgen, Mittwochabend, wenn auch zu später
Stunde, eine Reportage aus deutschen Schulen zeigen wollte,
die der Wahrheit bedenklich nah zu kommen drohte. Zu nah
offenbar. Aufgrund einer kurzfristigen Programmänderung
entfällt der Beitrag. Bei der ARD ist es gut zu wissen, was
nicht läuft.
Nur noch die Browserzeile verrät, was unter dem Link zur ARD
Programmvorschau noch gestern zu lesen war: „Kampf im
Klassenzimmer“. Darunter, dort wo gestern noch ein
Vorschautext stand, der zahlreiche Spürnasen veranlasst hatte,
PI um einen Programmhinweis zu bitten, ist heute nur noch
gähnende Leere. Zur vorgesehenen Sendezeit zeigt die ARD

stattdessen: „Deutschland, Deine Künstler“.
Zum Glück aber ist die ARD groß und der ARD-Zensor dumm, also
gerade umgekehrt wie bei PI. Und auf einer anderen Seite der
großen Anstalt, findet sich noch die Beschreibung dessen, was
nicht läuft:
Kampf im Klassenzimmer (WDR)
Schüler in der Minderheit
Ein Film von Nicola Graef und Güner Balci
Mittwoch, 21. Juli 2010, 23.45 Uhr im Ersten
Service
Manchmal werden sie verhöhnt, manchmal sogar geschlagen. Mit
ihnen wird in der Klasse kaum geredet, sie ziehen sich
zurück, sagen kaum noch ihre Meinung – kurz, sie sind nicht
integriert in der Schule. Die Rede ist nicht von MigrantenKindern an einer deutschen Schule, sondern von deutschen
Schülern an einer Hauptschule in Essen.

„Sie werden nicht jeden Tag mit dem Messer bedroht, … aber
die Kinder mit Migrationshintergrund haben hier eindeutig das
Sagen“, so die Direktorin der Schule. „Red nicht mit der, das
ist bloß eine deutsche Schlampe“, so hören es auch die
Lehrerinnen. „Wenn Ramadan ist, ist Ausnahmezustand. Beim
letzten Mal ging es soweit, dass sie uns ins Essen gespuckt
haben“, berichtet die Hauswirtschaftslehrerin. „Man sagt
immer, dass die Ausländer diskriminiert werden, aber hier
läuft es andersrum.“ Ein libanesischer Arabisch-Lehrer
schildert, dass die deutsche Lebensart von seinen
Schülerinnen und Schülern ganz offen abgelehnt würde, diese
Einstellung sei fast schick.
Die deutschen Kinder reagieren mit Aggression oder
Überanpassung. Auf dem Schulhof verdrücken sie sich in die
Ecken. Sebastian, ein stämmiger 16-Jähriger, fühlt sich

gemobbt von den muslimischen Mitschülern, ist häufig in
Prügeleien verwickelt. Julia aber ist mit dem streng
gläubigen Saleh aus Palästina befreundet. Die Schülerin
bezeichnet sich inzwischen selbst als Muslima, d.h. für sie:
keine Partys, kein Alkohol, kein Sex.
Die Lehrer versuchen, auf die Situation mit Klarheit und dem
Bestehen auf deutschen Regeln und Gesetzen zu reagieren, aber
auch mit muttersprachlichem Unterricht und Verständnis für
die Libanesen.
Die Autorinnen Güner Balci und Nicola Graef zeigen das
Verstehen und Nichtverstehen in einer Schulklasse, die
inzwischen nicht nur für das Ruhrgebiet typisch geworden ist.
Redaktion: Wilfried Prill
Wiederholung am 16.09.2010 um 22.30 Uhr im WDR Fernsehen
Service
Das Manuskript ist als PDF-Datei per Mail erhältlich über:
inland@wdr.de
oder per Post anzufordern:
WDR Fernsehen
PG Inland
50600 Köln
Dieser Text informiert über den Fernsehbeitrag
21.07.2010.
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Sachverhaltes sind nicht berücksichtigt.

vom
des

Schade, das hätten wir gern gesehen. Jetzt freuen wir uns auf
die angekündigte Wiederholung der kurzfristig ausgefallenen
Sendung. Hoffentlich kommt nicht wieder plötzlich etwas
dazwischen.

UPDATE: Wir müssen uns korrigieren – die Sendung „Kampf im
Klassenzimmer“ ist doch nicht abgesetzt, sondern nur auf 30
min später verschoben worden. 23:45 Uhr war den ARDFernsehplanern wohl etwas zu früh. (Danke für den Hinweis an
PI-Leser rob567)

“Leute
niedergetrampelt
Blutlachen”

liegen
in

Heute sollte im
englischen Dudley erneut eine EDL-Demonstration stattfinden,
doch die Ereignisse liefen anders ab, als geplant. Die Polizei
prügelte ungehemmt auf die Demonstranten ein, dazu fielen
wütende Moslemhorden über die EDL-Leute her. Es soll auf
Seiten der EDL eine Frau getötet worden sein. Gates of Vienna
hat ein paar Aussagen aus dem EDL-Forum über die heutigen
Ereignisse zusammengestellt.

Quelle 1:
News aus Dudley – die Demonstranten wurden in Gruppen
aufgeteilt – Tommy Robinson und der Sikh EDL-Anführer Guramit
Singh wurden von der Hauptdemonstration ausgesperrt.
Ich höre, dass die Polizei die Demonstranten willkürlich
schlägt.

Wir erhalten die Bestätigung für die Polizeibrutalität. Mehr
und mehr Leute erzählen davon, es sind nicht nur einer oder
zwei, die übertreiben.
Quelle 2:
Sie führten sie mitten ins Nirgendwo hinein. Die Polizisten
schlagen sie gegen den Kopf.
Quelle 3:
Mein Mann hat gerade angerufen. Er sah, wie die Bullen die
Sch*** aus einem Kumpel herausprügelten.

Quelle 1 erneut:
Acht Busse kamen nicht durch – die Unruhen nehmen zu.
Demonstranten werfen Eisenzäune gegen die Polizei.
[Quelle

ist]

sicher

in

einem

Bus

und

beobachte

die

Geschehnisse – randalierende Polizisten.
Blutüberströmte Leute kommen vorbei.
Ich würde mich nicht wundern, wenn wir heute den ersten
Todesfall hätten. Die Polizei hat die EDL-Gruppen über die
ganze Stadt verstreut und die Muslime jagen sie in Meuten.
Quelle 5:
Die Polizei lässt die Busse kreisen.
Mein Mann steckt in einem Bus fest und kreist um Dudley, die
Überwachung lässt niemanden durch!

Quelle 6:
Leute liegen in Blutlachen, Menschen werden niedergetrampelt,
von den Muslimen mit Ziegelsteinen, Flaschen und Messern
angegriffen. Die Polizei unternimmt nichts dagegen, sondern
hilft ihnen sogar.
BASTARDE!
Quelle 7:
Keine Busse fahren zurück nach Tipton. Wir sind gefangen. Ein
EDL-Bursche – kein Hooligan – in den Vierzigern ist
blutüberströmt. Heute ist eine Wasserscheide.
Lassen wir den Staub sich legen und die Führung damit
umgehen. Nichtstun ist keine Option.
Hat der Bürgerkrieg schon begonnen? Wir erwarten heute noch
News zu den Ereignissen in Dudley und werden Sie weiter auf
dem Laufenden halten.
Videos von heute (wir bitten Sie die schlechte Qualität zu
entschuldigen). Die Polizei versucht offensichtlich, Aufnahmen
zu verhindern:

» Weitere Fotos finden Sie hier.
» Die BBC berichtet über einen „Unfall“ mit sechs verletzten
Fußgängern, die von einem Auto angefahren wurden.
» Durotrigan: Videos from Today’s EDL Dudley Demonstration

Kopftuchmörderin
straffrei aus

geht

Die 40-jährige kanadische Muslimin Aset
Magomadova aus Calgary (Foto) muss nach Entscheidung des
Gerichts keinen einzigen Tag ins Gefängnis, obwohl sie ihre
eigene 14-jährige Tochter mit dem Kopftuch stranguliert hat.
Der Mord wurde politisch korrekt zum Totschlag degradiert und
die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Tochter Animat hatte in
der Schule eine Lehrerin beleidigt und hätte sich dafür
verantworten sollen.
Das ist natürlich schon „ein Grund“, dem vorwitzigen Teenager
mit dem islamischen Kopftuch die Gurgel zuzuschnüren.
Hinterher wollte die Mutter es so aussehen lassen, als wäre
sie von der Tochter mit einem Messer bedroht worden, war aber
nicht einmal einfallsreich genug, die Fingerabdrücke der
Tochter auf dem Messer zu platzieren. Offensichtlich ist
selbst einem kanadischen Gericht das Leben eines jungen
muslimischen Mädchens nichts wert, das sich nicht islamisch
genug verhält und die Scharia ist somit bereits Praxis.

(Spürnase: The Editrix)

Von Beust gibt auf
Obwohl die CDU nach der Selbstzerlegung der SPD fast überall
das Potential zur stärksten Partei behauptet, geht die Serie
der prominenten CDU-Aussteiger weiter. In Hamburg soll der
Rücktritt von Ole von Beust jetzt unmittelbar bevor stehen.
Messerstechereien, linksextremistische Brandstiftungen, eine
politische Krawallszene, die vom Koalitionspartner unterstützt
wird und eine Bürgerinitiative gegen die den GRÜNEN
versprochene Verschlechterung des Bildungssystems – wächst dem
einst populären Hamburger Bürgermeister alles über den Kopf?
BILD berichtet:
Nach BILD-Informationen wird Hamburgs Erster Bürgermeister
Ole von Beust (55, CDU) morgen Nachmittag seinen Rücktritt
zum 25.8. verkünden.
Mit Ole von Beust verliert die Kanzlerin eine wichtige
Bastion im Norden!
Beust gilt als „Bollwerk“ gegen die Sozialdemokraten, die die
Hansestadt über Jahrzehnte dominierten. Von Beust, weltoffen,
kam an beim Volk, auch bei jenen, die sonst eher SPD wählten.
So einer konnte sogar das erste Bündnis der Union mit den
Grünen auf Landesebene glaubwürdig verkörpern.
Doch von Beust will nicht mehr, möchte lieber privatisieren –
keine Leibwächter mehr, keine Termine! Morgen um 16 Uhr will
er auf einer Sondersitzung des Parteivorstands seinen
Rücktritt verkünden. Gleich darauf soll die Partei seinen

Nachfolger nominieren: Innensenator Christoph Ahlhaus (40).
Von Beust will das noch vor den Ergebnissen eines
Volksentscheides bekanntgeben, mit dem eine Bürgerinitiative
Hamburgs Bildungsreform kippen will.
Für die Kanzlerin kommt der Wechsel denkbar ungelegen. Es ist
der sechste Abgang eines CDU-Landesfürsten binnen eines
Jahres! Erst machte sich Thüringens Regierungschef Dieter
Althaus aus dem Staub, trat nach einer Wahlschlappe sein Amt
an Christine Lieberknecht ab.
Dann ging Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther
Oettinger (wurde im Februar EU-Kommissar in Brüssel), es
folgten der Hesse Roland Koch (Rücktrittsankündigung im Mai),
dann
der
Niedersachse
Christian
Wulff
(wurde
Bundespräsident), schließlich NRW-Rüttgers – abgewählt!
Auch bei Rüttgers war aufgefallen, dass der (nach absoluten
Stimmen) Wahlsieger von NRW kaum Anstalten machte, den vom
Wähler erteilten Auftrag zur Regierungsbildung mit dem nötigen
Nachdruck
zu
vertreten.
Das
Ergebnis:
Eine
Minderheitsregierung von SPD und GRÜNEN, in der die SEDNachfolgepartei Die LINKE über die Gesetzgebung im Lande
bestimmt und als erstes Zugeständnis verlangt, die Beobachtung
ihrer verfassungsfeindlichen Aktivitäten durch die zuständigen
Behörden zu unterbinden.
(Foto: Schwarzgrün hat Hamburg nachhaltig geprägt)

„Support von außen ist wie
Luft zum Atmen“

PI
traf
sich
vergangenen Dienstag in Tel Aviv zum Interview mit der
internationalen PR-Botschafterin für Israel, Melody
Sucharewicz (Foto). Melody spricht fließend englisch,
hebräisch, deutsch, französisch sowie italienisch und
versucht, insbesondere den Menschen in Europa mit
wasserdichter Argumentation, sympathischer Offenheit und
lebendigem Charme, das wahre Gesicht Israels zu zeigen. In
Deutschland wurde sie vor allem dadurch bekannt, dass sie den
sogenannten Nahostexperten, Peter Scholl-Latour, mit klugen
und kompetenten Argumenten in Bedrängnis brachte.
Melody, was halten Sie von Benjamin Netanyahu?
Politiker befinden sich in keinem Vakuum. Sie stehen immer
unter politischem Druck und im Falle Israels, dazu noch unter
geo-politischen Gefahren. Netanyahu steht unter dem Druck der
Koalition nach rechts. Netanyahu ist mit Herz und Seele bei
der Sache, das geht klar und deutlich aus seinem Interview mit
Larry King hervor – nach dem Treffen im Weißen Haus mit Barack
Obama. Er will Frieden für Israel und steht zur Idee eines
palästinensischen Staates.
Hätte eine andere Regierung besser auf die Gaza-Flottilla
reagiert?
Ein politischer Anführer ist kein Avatar, den man sich aus

idealen Eigenschaften und Übermächten zusammenbasteln kann,
den idealen Premierminister gibt es nicht. Neben Netanyahu
gibt es nicht viele wirkliche Alternativen. Die politische
Spitze in Israel ist nicht ideal, aber sie kämpft mit
kompliziertesten Umständen.
Was halten Sie von der Gründung eines Palästinenserstaates?
Ein Palästinenserstaat wäre ein Vorteil für beide Seiten, die
meisten Menschen in Israel wünschen den Palästinensern ihren
eigenen Staat, aus welchen Beweggründen auch immer. Jede
Alternative führt zur Katastrophe für den jüdischen Staat.
Fatah und Hamas bekämpfen sich. Ist die Lösung überhaupt
praktikabel?
Das ist ein Problem. Ein Abkommen zwischen Abbas und Netanyahu
wäre möglich, wenn Abbas sich zum direkten Gespräch bereit
erklärt, aber die Hamas würde es nicht akzeptieren. Eine ZweiStaaten-Lösung wäre erst mal wohl nur in der Westbank
praktikabel. Aber Gaza wäre immer noch unverändert – eine
Gefahr für Israel und für die dortigen Palästinenser – also
keine wirkliche Lösung. In der Theorie wäre eine
wirtschaftliche Föderation zwischen Westbank, Israel und
Jordanien durchaus denkbar. Der Gegensatz des legitimen,
wirtschaftlich aufstrebenden Palästinenserstaates zum
Terrorregime in Gaza, wo eine riesige Misere herrscht, wäre
immens, das ist er bereits. Ob das den Palästinensern im GazaStreifen die Entschlossenheit und die Kraft geben würde, die
Hamas und seinen Terror an der eigenen Bevölkerung zu
entschärfen?
Es geht bei der Blockade gegen Gaza nicht um eine kollektive
Bestrafung, wie es einige ‚Menschenrechtsorganisationen’ gerne
darstellen. Es geht darum, eine Terrorbasis zu verhindern, die
Bedrohung für israelische Zivilisten einzuschränken. In diesem
Terrorregime gibt es nur Diktatur und Unterdrückung. Im
Gazastreifen gibt es eine islamische Sittenpolizei. Christen

werden ermordet, wenn sie nicht zum Islam übertreten. FatahMitglieder werden gelyncht, aber das scheint die
‚Menschenrechtler’ nicht zu interessieren. Die Misere im
Gazastreifen ist nicht Resultat israelischer Politik.
Solange die Hamas weiter als iranisches Proxy fungiert, die
Existenz Israels nicht akzeptiert, und fordert, dass die
Scharia über die Welt herrscht, ist eine Lösung undenkbar.
Obwohl manche zweifelhaften Medien und NGOs es gerne so
darstellen, ist Israels Gaza-Politik alles andere als
‚imperialistisch‘ motiviert – wozu hätte sich Ariel Sharon
sonst 2005 die Mühe gemacht, aus dem Gaza-Streifen abzuziehen?
Die Koexistenz zwischen Juden und Muslimen klappte übrigens
gar nicht schlecht, bis einige Fundamentalisten mit
Eigeninteressen eingriffen, allen voran Mufti Al Husseini. Er
veranlasste Pogrome gegen Juden und ging eine Koalition mit
den Nazis ein. Dieses Bündnis war der Anfang des bis heute
noch andauernden Konflikts.
Was halten Sie von der Israel-Politik von US-Präsident Barack
Obama?
Obama war mit seiner Politik bisher nicht besonders effektiv.
Seine Strategie des Paradigmawechsels hin zum Appeasement hat
noch keine Erfolge gebracht, sich aber gleichzeitig
kontraproduktiv auf die Beziehung zu Israel ausgewirkt. Obamas
Antrittsrede in Kairo enthielt einige Andeutungen, die
problematisch waren. Er hat vielleicht sogar ungewollt die
Bedeutung des Holocaust für die Juden mit der Bedeutung der
israelischen Staatsgründung 1948 für die Palästinenser
gleichgesetzt. Gerade für die Hauptzielgruppe der Kairo-Rede
ist das eine so gefährliche wie absurde Verharmlosung. Sie
dient radikalen Elementen in der arabischen Welt zur
Legitimierung des Kampfes gegen Israel. Ursprung dafür ist
vermutlich eine Mischung seiner ‚Sozialisierung’ in den
Nahostkonflikt durch fragwürdige ‚Agenten’ wie seinen ExPastor und Mentor Jeremiah Wright, mit seiner deklarierten

Appeasement-Politik der moslemischen Welt gegenüber.
Aber das letzte Treffen zwischen Obama und Netanyahu war gut
und gibt Grund zum Optimismus. Es sieht danach aus, als sei
Obamas Haltung gegenüber Israel und damit sein Einfluss auf
den Konflikt erfrischend konstruktiv.
Wie schätzen Sie die iranische Bedrohung ein?
Die iranische Bedrohung ist ernst. Israel, Europa und die USA
können sich kein nukleares Ayatollah-Regime unter
Ahmadinedschad leisten. Der diplomatische Dialog darf nicht
Ziel in sich selbst werden. Wenn er zu nichts führt – und
danach sieht es momentan kräftig aus – muss umdisponiert
werden.
Ob ein militärischer Eingriff Israels in Frage kommt? Es kommt
als letzte Option alles in Frage, sollte Israels Existenz
ernsthaft bedroht sein, und das ist sie mit einem nuklearen
Iran. Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt.
Die

Ambitionen

des

Ayatollah

Regimes

sind

ja

immerhin

transparent. Für den Iran sowie für die Hamas und alle anderen
Fundamentalisten ist die Vernichtung Israels nur ein
Zwischenziel. Weltfrieden kommt für diese ‚Lunatics’ erst,
wenn die Scharia auf der ganzen Welt herrscht, dann können die
Christen und die Juden als Untergebene in Frieden mit den
Moslems leben.
Was sagen Sie zum Beschluss des deutschen Bundestages, Israel
habe die Gazablockade aufzuheben?
Wie viele andere war ich baff. Die Zitate der Parlamentarier
haben mich auch gewundert. In erster Linie war da eine Menge
Selbstzufriedenheit über den ungewohnten Zusammenhalt aller
vier Fraktionen. Ob das ein konstruktiver Beitrag für den
Nahost Konflikt ist? Leider nein. Es stärkt die Hamas und
sämtliche radikale Gruppen, die die ‚photogene’ Situation der
Palästinenser im Gaza-Streifen instrumentalisieren, um Israel

zu delegitimisieren. Das schafft weder Frieden, noch Freiheit
für die Palästinenser. Diese Resolution ist wohl durch das
übliche Informationsvakuum entstanden: Israel performt nicht
schnell und gut genug, wenn es darum geht, die Realität
widerzuspiegeln. Ein jeder Bundestagsabgeordneter, der im
Helikopter über der Mavi Marmara gesessen und gesehen hätte,
wie ein Mob von 40 Terroristen mit Eisenstangen und Messern
auf die israelischen Soldaten los gegangen ist, wie die
Soldaten erst den Schießbefehl bekommen haben, als drei von
ihnen halb tod gelyncht waren, wenn der selbe Abgeordnete auch
das zahlreiche Video-Material gesichtet hätte, in dem
Mitglieder des türkischen Mobs mit breitem Lächeln und
leuchtenden Augen ihr Ziel in dieser Fahrt deklariert haben,
nämlich endlich als Schahid für Allah zu sterben, dann wäre es
vielleicht nicht zu dieser Resolution gekommen.
Ähnlich ist es mit der sofortigen Aufforderung, die Blockade
des Gaza-Streifens zu beenden. Das ist leicht gesagt, wenn man
im friedlichen Deutschland lebt und noch nie von KassamRaketen oder blutrünstigen Selbstmordattentätern besucht
wurde. Kritik, vor allem von Israels Freunden wie Deutschland,
ist wichtig – wenn sie konstruktiv, fair und auf
detaillierten, ausgeglichenen Fakten basiert. Ich bezweifle,
dass all diese Kriterien in der hiesigen Resolution erfüllt
wurden. Sie fordert zum Beispiel wiederholt die Verbesserung
der humanitären Lage in Gaza, nicht aber die Freilassung von
Gilad Schalit oder zumindest die Verbesserung seiner
,humanitären Lage’ durch Zugang des Roten Kreuzes. Hinzu kommt
die Frage, warum der Bundestag von allen außenpolitisch
relevanten Geschehnissen sich gerade so stark auf Israels
Gaza-Politik konzentriert.
Könnte Israel das Informationsvakuum beheben, indem noch
stärker dokumentiert wird und noch mehr Beweise für die
Wahrheit gesammelt werden?
Selbstverständlich. Das Vakuum ist unser Defizit. Israel muss
sich auch politisch dem Youtube-, Facebook- und Twitter-

Zeitalter anpassen, in dem Informationen in Sound Bites
verpackt in Lichtgeschwindigkeit um die Welt kreisen. Leider
ist die Echtheit der Inhalte dadurch auch kompromittiert –
dieses Zeitalter ist das Paradies der Propagandisten. Nicht
aber der einzigen westlichen Demokratie, die seit ihrer
Existenz nonstop mit ernsten geo-politischen Gefahren
konfrontiert ist. Die Priorität der israelischen Regierungen
war immer die militärische Verteidigung des Staates und der
Schutz der Zivilbevölkerung. Dass der Medienkrieg eine
strategisch nicht mindere Gefahr ist, kommt jetzt so langsam
an. Das ist ein stark verspäteter Paradigmawechsel, aber ein
unbedingt nötiger.
Noch fehlt es in Israel an einer Infrastruktur, die relevante
Videos, Bilder und Informationen durch gute Sprecher proaktiv
vermittelt. Hinzu kommt, dass Israel als demokratischer
jüdischer Staat seine moralischen Standards nicht aufgeben
darf, um bei der öffentlichen Meinung zu punkten. Niemals wird
Israel Fotos seiner von Hamas-Terror zerstümmelten Kinder
‚verkaufen’ oder wie die Hisbollah Regie führen mit Kindern
und Frauen, die immer wieder als ‚frisch erschossene’
Komparsen posieren. Zum Glück wird das niemals der Fall sein.
Ein Beispiel für den zynischen Gebrauch von Menschenleben für
Hass-Propaganda ist die Geschichte von Mohammed al Dura.
Die Realität steht auf der Seite Israels, sie muss nur
übermittelt werden. Das heißt nicht, dass jede politische
Entscheidung die richtige ist, man muss sich aber über den
Kontext im Klaren werden, in dem diese Entscheidungen
getroffen werden. Ich bin in München aufgewachsen und weiß,
wie schwer es ist, sich aus diesem grünen, sauberen,
friedlichen Paradies heraus vorzustellen, was es bedeutet, von
islamistischen Terrororganisationen umzingelt zu sein. Erst
wer einen blutrünstigen Terror-Anschlag in unmittelbarer Nähe
erlebt hat oder einmal um sein Leben in den Bunker rennen
musste, kann die irrwitzige Situation verstehen, in der
Israelis leben und in der israelische Regierungen seit über 60

Jahren agieren.
Warum nimmt man zu Ereignissen, wie zur Erstürmung der GazaFlottille, nicht gleich ausländische Journalisten mit?
Ausländische
Journalisten
werden
manchmal
aus
Sicherheitsgründen nicht mitgenommen. Auf der Flottille waren
ausländische Journalisten mit dabei, aber – weil man sie nicht
gefährden wollte – so platziert, dass sie nicht sehen konnten,
was oben auf dem Schiffsdeck passiert.
Bei anderen Staaten wird nicht so extrem auf mögliches
Fehlverhalten geachtet.
Ja, im Sudan werden Hunderttausende Menschen von Islamisten
abgeschlachtet, aber die Menschenrechtler verlieren kein Wort
darüber, ähnlich wie bei der Verfolgung der Bahai oder der
Verstümmelung der Frauen im Iran. Die ‚Menschenrechtler’ sagen
dazu kein Wort. Ist das nicht eine Perversion der Realität?
Aber die Notwehr von israelischen Soldaten, die gegen eine
Bande von Dschihadisten gerade noch ihr Leben retten konnten,
führt zum weltweiten Eklat. Israel, o Israel, wie konntest du
nur? Ähnlich mit dem UNO-Menschenrechtsrat, dessen
vorurteilgetriebene Israel-Obsession nur kontra-produktiv ist,
dabei wäre der Rat ein so wichtiges Gremium.
Werden pro-israelische Demonstrationen – in Deutschland
beispielsweise – in Israel überhaupt wahrgenommen?
Pro-Israel-Demos werden in Israel noch nicht genügend
wahrgenommen. Bei der Israeldemo am 13. Juni in Berlin habe
ich unglaublich rührende Worte gehört. Menschen, die wirklich
selber lernen, die sich Wissen aneignen und die Situation
verstehen, die Israel als einzige Demokratie im Nahen Osten
mit Herz und Verstand supporten, sind extrem wichtig – für
Israel wie für Deutschland. In Zeiten wie diesen fühlen sich
die Menschen in Israel trotz aller Stärke nicht nur
militärisch bedroht, sondern auch durch die öffentliche
Meinung. Ich wünschte, jeder Israeli würde wissen, welchen

Support beispielsweise PI Israel bietet. Und ich sage das
nicht, um zu schmeicheln: Die moralische Unterstützung durch
das systematische Aufdecken von Fakten durch PI ist
bemerkenswert. Denn Israel ist so bedroht wie unverstanden.
Das größte Verbrechen der obsessiven und uninformierten
Israel-Kritiker ist, dass sie nur noch mehr polarisieren.
Statt dass sich europäische Studentengruppen zusammentun, um
einen echten Beitrag zu leisten, zum Beispiel durch Förderung
von Verständnis zwischen israelischen und palästinensischen
Studenten, lassen sie sich von Propaganda-Kampagnen
instrumentalisieren, die Frieden zur unerreichbaren Utopie
machen. Die einfachste Lösung ist hier eben keine. Der
Großteil der europäischen Jugend hatte den Luxus, in totalem
Frieden aufzuwachsen. Mit diesem Luxus kommt aber auch
Verantwortung, beispielsweise sich konstruktiv einzusetzen und
von außen Brücken zu bauen, statt sie zu zerschmettern.
Welche Frage, die Sie schon lange gern in einem Interview
beantworten würden, habe ich Ihnen auch heute wieder nicht
gestellt?
Ja, es gibt so eine Frage: Wie Israel wirklich ist und was ich
daran so liebe.
Wie ist Israel? Was lieben Sie an Israel?
Das ist eine Kombination von Dingen, die das Leben im Alltag
zu einer Inspiration machen. Ich bin in München sehr
privilegiert aufgewachsen. Ich hatte tolle Freunde, war auf
einer guten Schule, lebte in Frieden und kannte keine
Probleme. Seit ich Israel kennengelernt habe – und das hat
nicht mal was mit Zionismus zu tun – habe ich mich in Israel
verliebt. Ich liebe das Mittelmeer trotz der gegenwärtigen
Qualleninvasion (Paul, hol deine Leute zurück!). Ich liebe
Jaffa, diese osmanische Perle, und finde auch das
Zusammenleben mit israelischen Arabern spannend.
Ich bin aufgewachsen mit einem selbst erstellten Bild von

Israel als kleines Paradies. Seit ich hier lebe, mit den
schmerzhaften Erlebnissen der 2. Intifada, Kriegen und der
ständig drohenden Gefahr, bröckelt diese Paradiesvorstellung
und erscheint fast schon zynisch. Mein größter Wunsch ist es,
dieses an Lebenslust, Kreativität und Innovation explodierende
Israel in totalem Frieden zu erleben, als das Paradies, das
ich von klein auf im Herzen trage. Dazu gehört die Freilassung
von Gilad Schalit. Auf dem Weg dorthin ist Support von außen,
wie die Arbeit von PI, für uns hier wie ein Lebenselixier, wie
Sauerstoff zum Atmen.
Melody Sucharewicz, wir danken Ihnen sehr herzlich für dieses
Gespräch. Wir wünschen Ihnen und Israel alles Gute und Gottes
Segen.
(Fotocredit: Metin Cherasi)

Messerattacke gegen GrünenPolitiker Öztürk

Auch Grünen-Politiker mit Mihigru sind nicht vor
Gewalttaten unserer Kulturbereicherer gefeit. Der Bremer
Bürgerschaftsabgeordnete Mustafa Öztürk (Foto) musste das
jetzt am eigenen Leibe erleben. Nachdem er nachts auf dem
Heimweg einer Frau, die von ihrem türkischen Freund grün und

blau geschlagen wurde, helfen wollte, holte der 19-Jährige ein
Messer aus seinem Rucksack und versuchte auf Öztürk
einzustechen.
Die BILD berichtet:
Es passierte nachts auf dem Heimweg, als er in der
Lessingstraße Hilfeschreie hörte. Der Politiker: „Eine grün
und blau geschlagene Frau saß weinend am Straßenrand. Als ich
sie fragte, was los sei, ging ihr wütender Freund auf mich
los.“
Der Mann brüllt den Politiker an: „Hau ab, sonst stech ich
dich ab.“ Öztürk versucht zu beruhigen, fragt: „Was ist denn
los mit deiner Freundin?“ Da dreht der Täter völlig durch. Er
holt ein Messer aus einem Rucksack und versucht auf Öztürk
einzustechen.
Der Abgeordnete kann den Angriff nur knapp abwehren, schlägt
dem Täter gezielt gegen die Brust. Wenige Minuten später
nehmen alarmierte Polizeibeamte den Messerstecher fest.
Öztürk: „Ich stellte gegen den Kerl Anzeige wegen versuchten
Totschlags.“
Bei dem Angreifer handelt es sich um den Intensivtäter Ali El
M. (19). In seiner Akte stehen über 100 Straftaten. Diverse
Körperverletzungen und Drogendelikte. Er war in den letzten
Wochen bei seiner Freundin Sonja (16) untergekrochen. Sie
lebt in einem DRK-Heim für betreute Jugendliche, wurde dort
ständig von ihm verprügelt.
Einen Tag später ging Öztürk durch das Steintor-Viertel, da
kam Ali El M. wieder auf ihn zu, brüllte: „Du bist ein toter
Mann. Die Bullen können dir nicht helfen, ich stehe unter
Drogen.“ Zwischendurch versuchte er den Politiker
anzuspucken. Öztürk: „Es war widerlich. Ich habe sofort die
Polizei gerufen.“
Die Beamten nahmen Ali mit auf die Wache. Doch schon am Abend

stand er wieder vor der Tür des Politikers, schrie: „Du bist
dran, ich kriege dich.“ Der Grüne kann nicht verstehen, dass
der Verbrecher nicht aus dem Verkehr gezogen wird. Öztürk:
„Ich würde aber immer wieder eingreifen, wenn eine Frau
bedroht wird.“
(Spürnase: Toddy)

20 Cent-Mörder schlägt wieder
zu

Diese nicht nur im übertragenen Sinne richtige
Meldung der “Bild“ ist uns nur möglich, da die deutsche Justiz
im Allgemeinen und die der Freien und Messerstecherstadt
Hamburg im speziellen es offensichtlich nicht als ihre Aufgabe
betrachtet, die Gesellschaft vor Mördern, Totschlägern und die
Polizei verprügelnde Banden zu schützen. Gerade in Hamburg
nimmt die Gewalt mit atemberaubender Geschwindigkeit zu und
die Bürger hoffen vergeblich auf ein Ende der Geduld seitens
der Justiz und der Politik.
Der 20 Cent-Mörder hat nun seine Freundin verprügelt, da sie
nicht für ihn auf den Strich gehen wollte. Bei seiner schweren
Kindheit ist eine solche Forderung durchaus verständlich und
die Verweigerungshaltung der Freundin musste unter diesen

Umständen als ungeheuerliche Provokation – wenn nicht gar als
Ausländerfeindschaft – angesehen werden.
Aus diesem Grund ist immer noch davon auszugehen, dass die
Hoffnung auf eine Bewährungsstrafe ihre volle Berechtigung
hat. Immerhin zeigt er die Absicht zur Besserung, indem er den
„Schulbesuch“ wieder aufgenommen hat.
Vergangene Woche kommt Berhan I., der mutmaßliche Killer des
Dachdecker Thomas M., zur Berufsschule W8 (Burgstraße)
Borgfelde. Seine Freundin Jennifer O. (18) hat dort
Unterricht, die junge Frau macht eine Ausbildung zur
Friseurin.
In der Pause kommt es zum Streit. Eine Mitschülerin: „Er
sagte zu Jennifer: Du kommst mit auf den Kiez und gehst für
mich auf den Strich.“ Jennifer weigert sich, das Paar
streitet sich heftig. Polizei-Sprecher Andreas Schöpflin: „Er
stieß sie zu Boden, trat und würgte sie. Dabei wurde sie
schwer verletzt.“
Auch sein Bruder zeigte sich angeblich von seinem Bemühen um
ein eigenes Einkommen begeistert. Ist doch ein stabilisiertes
familiäres und berufliches Umfeld im Sinne der angestrebten
Bewährungsstrafe ein positiv zu berücksichtigender Aspekt.
Berhan brach seiner Freundin das Wadenbein, sie erlitt
Prellungen am Kopf und am Oberkörper. Der Bruder des Täters
stand angeblich lachend daneben, als Berhan Jennifer
misshandelte. Sie kam anschließend in eine Klinik.
Da aber nach fester Überzeugung der Politik nicht Gewalttäter
das Problem sind, sondern Bürger, die sich auf Facebook zu
einer Gemeinschaft zusammenschließen, wird diese Gruppe „Gegen
Gewalt in Harburg“ auf Betreiben von „Politikern“ geschlossen.
Man erkennt sehr deutlich, wo die Politik ihren
Handlungsschwerpunkt sieht. Denn merke: Ein paar angeblich

„rechte Sprüche“ (wir können es leider nicht mehr prüfen) sind
deutlich schlimmer als freilaufende Totschläger. Da ist wohl
nicht nur der Justizminister der freie und Messerstecherstadt
Hamburg ein Totalausfall…
(Foto oben: Der wegen einer Gerichtspanne aus der U-Haft
entlassene 20 Cent-Mörder beim Bummel über einen Hamburger
Flohmarkt / Spürnase: r2d2)

Freie und Messerstecherstadt
Hamburg

Nachdem am 23. Juni in Hamburg-Harburg Pascal
E. von dem Türken Mathias A. erstochen wurde, ist es in
Hamburg-Billstedt wieder zu einer Messerattacke eines 18jährigen Türken gegen einen 17-Jährigen gekommen. Nachdem der
17-Jährige eine gemeinsame Bekannte besucht hatte, gerieten
die beiden auf der Straße in Streit. Daraufhin holte der Türke
von zuhause ein Messer und stach mehrfach auf seinen
Kontrahenten ein, der lebensgefährliche Stiche in Rücken und
Bauch erlitt und notoperiert werden musste. Der erste
Kommentar unter dem Morgenpost-Artikel bringt es auf den
Punkt: „Freie und Messerstecherstadt Hamburg“.
Update: Beamte des Polizeikommissariates 42 haben einen 18-

jährigen Türken festgenommen, der im Verdacht steht, die Tat
begangen zu haben.
(Spürnase: Alster)

Hamburg: Proteste für Pascal
E. gehen weiter

Die Proteste für den
ermordeten Hamburger Pascal E. (PI berichtete) gehen weiter.
Die Polizei, die wie berichtet ihre ganze Stärke auf das
Verhindern von Protestkundgebungen der Trauernden legt, hat
Gott sei Dank auf Facebook nichts zu sagen, so dass sich dort
eine schon 500 Mitglieder umfassende Gruppe mit dem Namen
„Gegen Gewalt in Harburg“ zusammentun konnte.
Die Harburger Nachrichten sind bestürzt, dass das Thema auf
den Tisch kommt und titelt:
Stimmung wird gefährlich
Ganz so, als wenn von der Facebook-Gruppe die Gefahr ausgehen
würde und nicht von den butterweich angefassten
Wiederholungstätern, wird die übliche Täter/Opfer-Umkehr

betrieben! Das Regionalblatt verrät auch, was die Stimmung so
gefährlich macht:
Die Mitglieder der Facebook-Gruppe sind erschüttert über
diese Eskalation der Gewalt in ihrem Stadtteil und fordern
härtere Strafen. Unter anderem heißt es dort: „Es kann nicht
sein, dass schon wieder ein Mensch in Harburg getötet wird,
weil er seine Freundin beschützen möchte. Man kann nachts
nicht mehr S-Bahn fahren oder in bestimmten Gebieten nach 23
Uhr auf die Straße gehen, da man Angst haben muss, überfallen
zu werden. Es muss etwas geschehen!“ – „Jemand mit acht
Vorstrafen wegen Körperverletzung stellt eine Gefahr für
jeden rechtschaffenen Menschen dar.“ Oder: „Keine
Entschuldigungen und kein Mitleid für die Täter, gerade wenn
sie schon mehrfach aufgefallen sind. Wegsperren und
Sicherheitsverwahrung.“ In anderen Foren regiert zum Teil
blanker Hass.
Kann man den Menschen verdenken, dass ihre Gefühle in Hass
umschlagen, wenn ständig Wehrlose abgestochen werden? Die
Zeitung bemüht sich auch, die christlichen Wurzeln des Täters
herauszustelllen und das Gute des Islam:
Wie berichtet, wurde das Opfer von dem christlichen Aramäer
mit türkischen Wurzeln, Mathias A. (27), nach einem Streit
mit mehreren Messerstichen verletzt.
(…)
Auch vom Vorsitzenden der Islamischen Gemeinde Hamburg wird
die Tat aufs Schärfste verurteilt. „Ob allerdings härtere
Strafen die richtige Lösung sind, vermag ich nicht zu sagen“,
sagte gestern Imam Ramazan Ucar den HAN. „Wir verabscheuen
jede Form von Gewalt. Es gibt keine Alternative zum Dialog.“
Thomas Butter, Sprecher der Hamburger Innenbehörde, sagte auf
HAN-Anfrage: „In einer Großstadt wie Hamburg gibt es immer
Gewalt. Das kann keine Polizei der Welt verhindern. Natürlich
ist jede Straftat eine zuviel. Wichtig ist, dass
Messerangriffe hart sanktioniert werden.

Gut zu wissen!

