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Nachdem auf Geheiß
Angela Merkels das Vorstandsmitglied der Bundesbank, Thilo
Sarrazin, aufgrund eines Beschlusses der „unabhängigen“
Behörde geschasst wurde, genehmigt die Kanzlerin
großzügigerweise ihren Untertanen über die erhöhte
Gewaltbereitschaft strenggläubiger Muslime zu sprechen.
Gleichzeitig warnt sie in der ihr eigenen stringenten
Gedankenführung, Gewalt mit einer bestimmten Religion zu
verbinden. Und da Merkel schon einmal beim Warnen ist, stellt
sie fest, dass es keine Orte und Viertel geben darf, „wo
unsere Polizei das Recht nicht durchsetzen kann“.
Focus schreibt:
Die Regierungschefin sprach sich dafür aus, die statistisch
erhöhte Gewaltbereitschaft strenggläubiger muslimischer
Jugendlicher nicht zu tabuisieren: „Das ist ein großes
Problem und wir können offen darüber sprechen, ohne das der
Verdacht der Fremdenfeindlichkeit aufkommt.“
Merkel warnte jedoch davor, Gewalt mit einer bestimmten
Religion zu verbinden. „Das führt in die Irre. Gewalt bei

jungen Menschen ist oft ein Zeichen dafür, dass sie keine
Perspektive für sich sehen. Und da hilft nur Bildung,
Bildung, Bildung.“
Nachdem die Kanzlerin der Deutschen zunächst einmal der
„Hürriyet“ ein Interview gegeben hat, lässt sie sich nun
herab, den Deutschen die Diskussion darüber zu erlauben, warum
sie sich von den vielen auch unter humanitären Gesichtspunkten
aufgenommen Migranten unter den Rufen „Scheiß Deutscher“
verprügeln lassen müssen.
Der Kanzlerin scheint nicht klar zu sein, dass die Deutschen,
von denen sie Schaden abzuwenden in ihrem Eid geschworen hat,
nicht mehr „reden“ wollen, sondern endlich von der Politik
Lösungen erwarten. Es gehört schon eine gehörige Portion
Chuzpe dazu, nun eine Debatte führen zu wollen, nachdem sie
selbst denjenigen, der die Debatte in Gang brachte, beruflich
und gesellschaftlich vernichtet hat. Aber Merkel verkennt die
Situation, wenn sie glaubt, die Bevölkerung würde sich mit
einer neuen Runde sinnfreier Debatten – an deren Ende die
Integrationsindustrie wieder mit einem neuen Milliardenpaket
die Runde verlässt – zufrieden geben.
Der Duisburger Stadtteil Marxloh gilt als Problembezirk.
Schon häufiger wurde dort die Polizeiarbeit von jungen
gewaltbereiten Migranten sabotiert. Vor dem Hintergrund der
neuen Integrationsdebatte meldet sich nun sogar Kanzlerin
Merkel zu Wort.
Die Bundeskanzlerin warnte vor einem Zurückweichen des
Staates vor Gewalt in Bezirken mit hohem Ausländeranteil. „Es
darf in Deutschland keinen Ort und keine Viertel geben, wo
unsere Polizei das Recht nicht durchsetzen kann“, sagte
Angela Merkel (CDU) der „Bild am Sonntag“ mit Blick auf
Situationen in Stadtteilen wie Duisburg-Marxloh, in denen die
Polizei vor gewaltbereiten Jugendbanden schon mehrfach
kapitulieren musste.

Die Zeit des Redens ist vorbei! Es genügt nicht mehr,
festzustellen, dass es das „Wunder von Marxloh“ nie gegeben
hat.
Und
wer
nun
–
wie
die
Kanzlerin
–
eine
Parallelgesellschaft dadurch bekämpfen möchte, indem man den
Migranten (sprich: Muslimen) keine Deutschen mehr in Ämtern
und in der Polizei zumuten will, sondern diese durch Migranten
zu ersetzen sucht, der bekämpft das Problem nicht, sondern
verstärkt es. Wir brauchen keine Migrantenviertel mit eigenen
Polzisten und Beamten. Was wir brauchen, ist ein
Politikbetrieb, der Handeln nicht mit der Teilnahme an
Integrationsgipfeln,
Islamkonferenzen
und
Talkshows
verwechselt.
Der Staat mache viele Angebote, aber die Hauptverantwortung
liege bei den Eltern, die ihnen Schule und Gesellschaft nicht
abnehmen könnten. Zur Lösung des Problems sprach sich die
Kanzlerin für mehr Migranten im öffentlichen Dienst aus: „Es
würde sicher helfen, wenn wir in Polizei, Jugendämtern und
anderen Behörden mehr Migranten hätten.“
Es hat nur wenige Tage gedauert, bis die Bundeskanzlerin auf
vorab veröffentlichte Auszüge aus dem Buch „Deutschland
schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin reagierte. Aber angesichts
solcher Probleme wie in Marxloh geruhte Ihro Gnaden Merkel
erst zwei Jahre, nachdem die Polizei dies zum Angstraum
erklärte, darauf einzugehen.
Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer
Wendt, hatte zuletzt mehrfach auf den Duisburger
Problemstadtteil mit über 35 Prozent nicht deutscher
Bevölkerung und hoher Arbeitslosigkeit hingewiesen.
Polizisten dort verstärkt auf enorme Feindseligkeit stoßen,
die überwiegend von Türkisch- oder Arabischstämmigen ausgehe.
Der frühere Duisburger Polizeipräsident Rolf Cebin
bezeichnete Marxloh schon 2008 als „Angst-Raum“. Vor wenigen
Wochen warnte er erneut vor der dort ständig wachsenden
Aggression junger Ausländer.

Was bietet uns Frau Merkel nun als Lösung an? Richtig, wir
dürfen darüber reden, ohne gleich fremdenfeindlich zu sein.
Danke, aber das genügt nicht mehr! Oder wie es auf dem
Fußballplatz so schön heißt: „Wir wollen Euch kämpfen sehen!“
Aber vielleicht hat der ein oder andere Spieler schon
Vertragsverhandlungen mit einer anderen Mannschaft
aufgenommen. PI wird heute noch einen Mannschaftsmanager
vorstellen, der sich sehr expansiv am europäischen Markt
bewegt.
(Spürnase: Antivirus)

BILD setzt sich für
Meinungsfreiheit ein

die

Das
hätte
Axel
Springer sicherlich erfreut: Die BILD-Zeitung richtet heute in
einem sehr lesenswerten Beitrag einen Appell an die
Meinungsfreiheit in Deutschland, die schon längst keine mehr
ist. Wer sich – wie jetzt Thilo Sarrazin – nonkonform äußert

und nicht gewünschte Wahrheiten ausspricht, wird (bislang)
öffentlich vernichtet. Kommt jetzt ein Umdenken?
Die Bild stellt unter dem Titel „Diese Sätze muss man sagen
dürfen, weil…“ neun unbequeme Meinungen und die Fakten zur
Diskussion. Wir veröffentlichen einige davon:
„Auf den Schulhöfen muss Deutsch gesprochen werden“
Fakt ist: Kinder und Jugendliche, die nicht richtig Deutsch
sprechen, haben kaum Aufstiegschancen, sind anfälliger für
Gewalt und Kriminalität. Bei den Mehrfachtätern (fünf und
mehr Gewalttaten) belegen zum Beispiel türkischstämmige
Jugendliche mit 8,3 Prozent einen vorderen Platz. Dort, wo
türkische Jugendliche schulisch gut integriert sind, sinkt
ihre Gewaltrate deutlich. Ausländische Jugendliche sind
doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie
deutsche. Einer der Hauptgründe: mangelnde Deutschkenntnisse.
[…]
„Ich will mich nicht dafür entschuldigen müssen, ein
Deutscher zu sein“
Fakt

ist:

„Kartoffeln“,

„Scheiß

Deutsche“,

„Schweinefleischfresser“ – so werden Deutsche in Deutschland
beschimpft, an Schulen, in der U-Bahn, auf der Straße. Die
Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig (beging im Juli
Suizid) beschreibt in ihrem Buch „Das Ende der Geduld“ die
Deutschenfeindlichkeit vieler Migranten. Sie schildert den
Fall, das türkischstämmige Jugendliche junge Frauen als
„deutsche Huren“ titulierten und sagten, Deutsche könne „man
nur vergasen.“ Heisig stellt fest: „Wenn Deutsche sich so
gegenüber Ausländern verhalten, nennen wir das Rassismus.“
Dabei ist Deutschland ein so tolles Land, auf das auch
Migranten stolz sein können. So wie die deutsch-libanesische
Familie in Berlin, die zur Fußball-WM ihr ganzes Haus in
Schwarz-Rot-Gold gehüllt hat.

„Zu viele junge Ausländer sind kriminell“
Fakt ist: In einigen Stadtteilen von Berlin ist die
Gewaltkriminalität muslimischer Jugendlicher laut Schätzungen
der Jugendrichterin Kristin Heisig (†2010) aus dem Jahr 2008
rund dreimal so hoch wie unter deutschen Jugendlichen. Und
der Berliner Staatsanwalt Roman Reusch stellte 2007 fest:
Rund 80 % aller „eingetragenen Intensivtäter“ stammen aus
Einwandererfamilien. Und: Seit 1985 hat sich der
Ausländeranteil in deutschen Gefängnissen nahezu verdoppelt.
So sind beispielsweise in Hessen 45 % der insgesamt etwa 6000
Strafgefangenen Ausländer – die größte Gruppe unter ihnen
(19,2 %) sind Türken. Zum Vergleich: Der Ausländeranteil an
der Gesamtbevölkerung liegt derzeit bei 8,9 %.
[…]
„Ausländer, die sich nicht an unsere Gesetze halten, haben
hier nichts zu suchen“
Fakt ist: Verurteilte Straftäter ohne deutschen Pass sitzen
ihre Gefängnisstrafe (zumindest zu Teilen) ab, können
anschließend abgeschoben werden. Aber: Kriminelle Ausländer
mit gültiger Aufenthaltsgenehmigung können nur ausgewiesen
werden, wenn sie „eine gegenwärtige, hinreichend schwere
Gefahr für die öffentliche Ordnung oder die öffentliche
Sicherheit“ darstellen. Da sich das selbst bei Gewalttätern
oft nicht nachweisen lässt, dürfen scheinbar reumütige
Kriminelle häufig in Deutschland bleiben.
„Nicht wir müssen uns den Ausländern anpassen, sondern sie
sich uns“
Fakt ist: Rund zwei Milliarden Euro und mehr gibt Deutschland
pro Jahr für die Integration aus, hat die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ errechnet. Eine ganze Industrie lebt bei
uns von Migrationsberatung oder Kursen zur „Förderung
interkultureller Kompetenz“. Ein englisches Sprichwort
lautet: „Wenn du in Rom bist, benimm dich wie die Römer“.

Thilo Sarrazin schreibt in seinem Buch: „Es reicht aus, dass
Muslime unsere Gesetze beachten, ihre Frauen nicht
unterdrücken, Zwangsheiraten abschaffen, ihre Jugendlichen an
Gewalttätigkeiten hindern und für ihren Lebensunterhalt
selbst aufkommen. Darum geht es.“
Sehr schön auch der Kasten links vom Artikel mit dem Titel
„UND SOLCHE DUMMEN SÄTZE KÖNNEN WIR NICHT MEHR HÖREN!“:
Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU): „Das, was er
gemacht hat, verstößt mindestens gegen den Grundsatz: ,Das
tut man nicht.’ Wir brauchen keine Belehrung. Wir wissen um
höhere Gewaltneigung bestimmter Ausländer. Wir wissen um
Integrationsprobleme. Die Fragen, die Sarrazin stellt, stellt
sich die Politik längst.“
BILD meint: Warum hat dann niemand was getan, wenn alle
Probleme soooo bekannt sind?
CSU-General Alexander Dobrindt: „Der Typ hat einen Knall.
Aber man muss über Integration in Deutschland diskutieren und
über den mangelnden Integrationswillen von türkischstämmigen
und muslimischen Migranten sprechen.“
BILD meint: Warum hat er dann einen Knall?
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD): „Er
ist offensichtlich bei der Bundesbank nicht ausgelastet und
freut sich über den Medienrummel, der entstanden ist. Es ist
auch ein „großes Stück Eitelkeit dabei“.
BILD meint: Und Sie sind gar nicht eitel…?
Grünen-Chefin Claudia Roth: „Gespräche helfen bei diesem
Quartalsirren nicht weiter.“
BILD meint: Irre ist, wer anderen das Reden verbieten will.
Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit: „Dieser Mann ist einfach

nur dumm und ein Irrer.“
BILD meint: Unsachlichkeit hilft auch nicht weiter.
Grünen-Chef Cem Özdemir:
Gesprächspartner.“

„Er

ist

kein

seriöser

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

Merkel verteidigt türkische
Migranten

Bundeskanzlerin Merkel, die Sarrazins Buch schon vor dessen
Veröffentlichung gelesen hatte, hat sich schützend vor die in
Deutschland lebenden Migranten gestellt. Sarrazins Thesen
nannte sie „absurd“, da die Integration der meisten hier

lebenden Türken gelungen sei. Guter Witz!
SpOn berichtet:
Viele Migranten hätten sich sehr gut in Deutschland
integriert, sagte Angela Merkel in einem Interview mit der
türkischen Zeitung „Hürriyet“. Dies könne in den von vielen
Türken bewohnten Bezirken in Berlin gesehen werden, wo die
Menschen gut deutsch könnten, Geschäfte hätten und ihre
Kinder zur Schule schickten. Solche guten Entwicklungen
dürften nicht verschwiegen werden.
Sieht man einmal davon ab, dass alle Migranten völlig
undifferenziert in einen Topf geworfen werden, hat das das
Zeug zum Witz des Jahres. Vermutlich deshalb ziehen gebildete
Türken an den Stadtrand, wo sie nicht unter Landsleuten,
sondern unter Deutschen leben. Und vermutlich deshalb gibt es
amtliche Informationsbroschüren auch auf türkisch. Und
vermutlich sind all die Migranten, die auch in der dritten
Generation kein deutsch können, nur Einbildung. Und in
Neuköllns, Weddings und Kreuzbergs Parallelgesellschaft, wo
man kein deutsches Wort mehr hört, war sie wohl auch noch nie.
Bosbach nannte das Beispiel verpflichtender Sprachkurse für
Ausländer, die Sozialleistungen beziehen. „Fast ein Drittel
derjenigen, die zu Sprachkursen verpflichtet wurden, damit
ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt steigen, kommen nicht oder
brechen den Kurs vorzeitig ab.
Wahrscheinlich können alle schon so gut deutsch, und Herr
Bosbach sollte aufpassen, dass er nicht zum Sarrazin der CDU
wird.
Fazit: Was brauchen wir Integrationsanstrengungen,
Merkel, wenn alles von selbst geht?

Frau

UPDATE: Kaum hat die Bundeskanzlerin der Deutschen ihre Kritik
an Sarrazin formuliert, bekommt sie ein großes Lob von der

türkischen Regierung. Der ist die deutsche Kanzlerin auch mehr
verpflichtet als dem deutschen Volk.
(Spürnase: Eurabier)

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

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

sind

heute

auf

Seiten

der

zweiten

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

Sarrazin

hat

gesagt,

Michel

Friedman

wäre

ein

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

und

ihre

voraussichtlichen

Cem Özdemir, mit der These, es ist alles gar nicht so schlimm,
Sarrazin hetzt gegen Juden und Muslime, die Welt ist bunt und
schön und wir haben uns alle ganz dolle lieb. Für die
Untätigkeit der Grünen bei der Integration in deren

Regierungszeit wird Özdemir darauf hinzuweisen, dass ja die
anderen auch nichts getan haben. Zwangsheiraten sind
Einzelfälle genau wie Importbräute und der Verkauf
muslimischer Mädchen an andere Familien (neudeutsch Heirat)
sieht er nicht als Problem, sondern als kulturelle
Bereicherung der eingefahrenen deutschen Lebensart, in der
sich die Frau den Partner frei wählt.
Naika Foroutan, mit der These, dass die eigenen Angaben von
jugendlichen Migranten nicht hinterfragt werden brauchen. Die
sind richtig und wie alles muslimische, über jeden Zweifel
erhaben. Ach ja, Sarrazin hat unrecht, ist ein Hetzer und
Antisemit, oder so ähnlich.
Bernd Ulrich, stellv. Chefredakteur bei der ZEIT, findet dass
Sarrazin keine Ahnung hat wovon er redet. Wie er das begründet
ist ihm egal. Er weiß es halt irgendwie. Sarrazins Buch bringt
nichts neues, nur Statistiken und außerdem ist fast alles
falsch, was Sarrazin sagt.
Ja, liebe PI-Leser, das kann ja wieder ein spannender Abend
werden. Wir erwarten heftiges Keifen von Cem und ruhige
unaufgeregte Stellungnahmen von Köppel & Broder. Sicherlich
wird die Fraktion der Anti-Sarrazin Front (Antifaschisten)
Köppel auch noch mal belehren, dass die Schweizer mit ihrer
Minarettverbotentscheidung eh dumm und intolerant sind. Lassen
wir uns überraschen…
Video der Maybrit Illner-Sendung:
Video der Berliner Phoenix-Runde (lief zeitgleich um 22.15
Uhr):
» Kontakt: maybrit-illner@zdf.de
» Chat mit Naika Foroutan im Anschluss an die Sendung
» Videobotschaften an die Maybrit Illner-Redaktion
(Video-Upload: Antivirus)

TV-Polizist schwer verletzt

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

So muss es auch am vergangenen Samstag gewesen sein. Gegen
0.50 Uhr war bei der Leitstelle ein Anruf von Anwohnern des
Kaisers Marktes in Odenkirchen eingegangen. Zeugen hatten das
Klirren einer Scheibe gehört. „Die Polizisten fuhren zum
Einsatzort, in der Hoffnung, dass sie die Einbrecher noch auf
frischer Tat ertappen können“, berichtet Thiel. Doch im
Supermarkt konnte niemand mehr entdeckt werden.
Wenig später trafen die Beamten jedoch auf eine Gruppe von
acht bis zehn Personen in Tatortnähe. „Weil nicht
ausgeschlossen werden konnte, dass sich unter ihnen die
mutmaßlichen Täter befinden, sollten die Personalien
aufgenommen werden“, so der Kriminalhauptkommissar.
Doch schon der erste Befragte habe sich massiv geweigert. Da
er immer aggressiver wurde, packten sich Michael Frehn und
ein anderer Kollege den Mann und hielten ihn am Boden liegend
ihn fest. Währenddessen kam plötzlich ein weiterer Mann
hinzu. Er erklärte, er sei der Bruder, und wurde sofort
gewalttätig. Andere zur Verstärkung hinzugezogene Kräfte
versuchten, ihn zu bändigen, drohten mehrfach, den
Polizeihund einzusetzen.
Der Mann beruhigte sich nicht. In der Sekunde, als der Hund
losgelassen wurde, rannte der Mann auf den zweifachen
Familienvater Michael Frehn los, der noch am Boden kniete,
und trat ihm mit Anlauf ins Gesicht. So schildert es die
Polizei. Jetzt sitzt der 20-jährige Roberto S. in
Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen ihn: versuchter
Totschlag. (…)
Der Täter ist bei der Polizei seit langem als Intensivtäter
bekannt, wurde aber von Richtern im Allmachtswahn der
resozialisierenden Wirkung ihres Stirnrunzelns immer wieder
auf die Bevölkerung gehetzt. Zuletzt wurde der
Gewohnheitsverbrecher im vor einem Jahr zu einer zweijährigen
„Haftstrafe“ verurteilt, die er dank großzügiger Bewährung in

Freiheit verbringt:
Abschreckend wirkte das Urteil offenbar nicht. Tirre: „Es
gibt seit langem Auffälligkeiten an der Burgmühle. Wir werden
dafür Sorge tragen, dass es aufhört.“
Gearbeitet daran werde schon länger. In Odenkirchen trifft
sich regelmäßig eine Gruppe, in der einige als Intensivtäter
bekannt sind. „Es gibt Jugendliche, die sehen in ihnen ein
Vorbild. Das versuchen wir zu ändern“, sagt Reinhard LenzenFehrenbacher. Leiter der Polizeiinspektion.
Im Kommentarbereich der Rheinischen Post meldet sich immer
wieder eine angebliche Schwester des Verbrechers zu Wort.
Natürlich sei alles ganz anders gewesen. Der Täter sei in
Wirklichkeit das Opfer. Erstaunlich wie schnell diese Leute
alles lernen und nachplappern können, was zu ihrem Vorteil
ist.

TV-Tipp: Thilo Sarrazin bei
Plasberg

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

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

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

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

(Spürnasen: Laura50, Jürgen P.)

Real: Schlechte Integration
von Özil und Khedira

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

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

Türkin
warnt
Verwandtenehen

vor

Die
Duisburger
Türkin Yasemine Yadigaroglu kämpft gegen Verwandten-Ehen unter
Migranten, nachdem ihr die zahlreichen Behinderungen unter
Migrantenkindern aufgefallen sind. Nahezu jeder zweite
Eingewanderte hat dort Cousin oder Cousine geheiratet, getreu
dem türkischen Motto: „Gute Mädchen heiraten Verwandte,
schlechte Mädchen gibt man einem Fremden“.
Auszug aus einem WDR-Interview:
WDR.de: Ehen unter Verwandten dritten Grades, also Cousin
heiratet Cousine, sind gesetzlich nicht verboten, gelten
nicht als Inzest. Warum sind sie dennoch problematisch?
Yadigaroglu: Zunächst aus sozialen Gründen. Scheidungen
kommen in dieser Art Partnerschaft kaum vor; Mann, Frau und
Kinder gehören alle zur gleichen Familie. Konflikte zwischen
den Ehepartnern führen oft zu massiven Streitigkeiten in der
gesamten Familie. Das andere sind die medizinischen Folgen.
Das Risiko, dass behinderte oder kranke Kinder zur Welt
kommen, ist signifikant höher, wie Studien belegen. Bei
meinen Vorträgen wehren sich viele Leute gegen meine
Aussagen: Ich habe doch auch meine Cousine geheiratet und
unsere Kinder sind gesund, sagen sie. Das aber ist das
Prinzip der Reziprozität: Selbst wenn die Eltern und deren
Kinder gesund sind, erkranken spätestens die Enkel und
Urenkel an genetischen Krankheiten. Die Folge sind Seh-, Hörund Sprachstörungen, Stoffwechselerkrankungen und vor allem

Epilepsie. Haben die Eltern schon einen genetischen Defekt,
sind bereits die eigenen Kindern betroffen.
Wie groß ist das Problem beispielsweise in Duisburg , wo
viele Migranten leben und Sie für ihre Magisterarbeit
recherchiert haben?
Für Duisburg kann ich sagen, dass wohl jeder dritte
jugendliche Migrant eine Verwandte heiraten wird. Ich habe
selbst einen Fragebogen entwickelt und an Schüler in den
Duisburger Stadtteilen verteilt. Die Ergebnisse haben mich
wirklich schockiert. Ehen zwischen Verwandten sind weit
verbreitet und gelten als völlig normal. Die medizinischen
Hintergründe sind kaum bekannt.
„Gute Mädchen heiraten Verwandte, schlechte Mädchen gibt man
einem Fremden“ heißt es in der Türkei. Wo kommt diese
Überzeugung her?
Das Sprichwort ist radikal, aber verbreitet. Ehen unter
Verwandten finden vor allem in streng religiösen Familien
statt, besonders bei Türken, Kurden, Tamilen, Italienern und
einigen Griechen. Die Eltern wollen, dass Kinder und Enkel
untereinander bleiben und in den Traditionen der Familie
aufwachsen. Sie denken, Neffe und Nichte kennen einander,
dann gibt es keine Probleme. Auch Geld und Erbschaften
bleiben in der Familie. Die jüngeren Migranten-Generationen
folgen diesen althergebrachten Werten strikt, auch weil sie
sich bewusst von der deutschen Gesellschaft abgrenzen. Ich
war überrascht, dass auch viele gebildete Menschen aus
Akademikerhaushalten untereinander heiraten.
Yadigaroglu führt einen einsamem Kampf gegen die
Verwandtenehen. Gefördert von der Politik wird sie nicht. Im
Gegenteil. Der Integrationsminister von NRW, Armin Laschet
(CDU), hat den Projektantrag mit der Begründung abgelehnt, es
gebe keinen Handlungsbedarf. Wer’s dennoch tut, muss wie
Sarrazin jetzt, ein dickes Fell haben. Broder bezeichnet es

als moderne Hexenjagd.

Rückenwind für Sarrazin

Es sind immer dieselben, die mahnend die Stimme erheben und
nicht in das allgemeine Geheul derer einstimmen, die Sarrazins
Thesen nur bestätigen: Ralf Giordano, der ehemalige BDIPräsident Hans-Olaf Henkel, die Islamkritikerin Necla Kelek
und der Berliner Abgeordnete René Stadtkewitz. Sie alle
zeichnet aus, dass sie sich inhaltlich mit Sarrazin
auseinandergesetzt haben, Probleme ansprechen und nicht
schönreden und seinen Thesen zustimmen.
Die BZ berichtet:
Auszüge daraus wurden bereits im „Spiegel“ und in „Bild“
veröffentlicht.
Darin
kritisiert
der
heutige
Bundesbankvorstand scharf die Sozial-, Bildungs- und
Einwanderungspolitik. Ein Heer von Integrationsbeauftragten
und Islamforschern bemühe sich um „Verharmlosung,
Selbsttäuschung und Problemleugnung“. Zudem geht Sarrazin in

seinem 464-Seiten-Werk heftig mit dem Islam und muslimischen
Migranten ins Gericht. So schreibt er beispielsweise: „Bei
keiner anderen Religion ist der Übergang zu Gewalt, Diktatur
und Terrorismus so fließend.“
Was ja auch stimmt. Oder kann auch nur einer der sogenannten
Kritiker das Gegenteil beweisen?
Viele, darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU),
bezeichnen Sarrazins Äußerungen als verletzend und
diffamierend. Parteifreunde werfen Sarrazin gar vor,
Gedankengut der NPD zu vertreten.
Denn eine weitere Steigerung gibt es nicht. Allen voran
zeichnet sich der Zentralrat der Juden mit der Verharmlosung
der NS-Zeit aus:
Der Zentralrat der Juden bezeichnete Sarrazins Äußerungen gar
als „extrem gefährlich“, denn: „Seine rassistischen
Hasstiraden, die er jetzt seit Monaten ablässt, ähneln
demjenigen, der mit einem Feuerzeug kreuz und quer über eine
Tankstelle läuft.“
Da ist es wohltuend, dass es in dem hysterischen Geheule der
Gutmenschen noch Stimmen der Vernunft gibt:
„Natürlich ist Herr Sarrazin ein großer Mahner. Er ist einer,
der die Wahrheit sagt“, so Publizist Ralph Giordano zur B.Z..
Allerdings gingen seine Kritiker nicht auf diese empirischen
Wahrheiten ein, sagte Giordano und betonte: „Niemand
analysiert die verfehlte Integrationspolitikpolitik in diesem
Land klarsichtiger als Herr Sarrazin.“(…) „Ich halte es für
verfehlt, Herrn Sarrazin in die Ecke des Nationalsozialismus
zu rücken. Nichts ist mit dem Nationalsozialismus
vergleichbar. Das sage ich als Überlebender des Holocaust.“

Das finden wir auch. Und jemanden wie Sarrazin in diese Ecke
zu rücken, ist gleichbedeutend mit einer Verharmlosung dieser
finsteren Zeit.
Auch Ex-BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel verteidigt Sarrazin.
„Mit Sicherheit ist er kein Rassist, wohl aber einer, der die
Auswüchse des Islam thematisiert“, betonte Henkel und
erläuterte: „Sarrazin zeichnete sich immer durch die gleichen
Eigenschaften aus: Er orientiert sich akribisch an den Fakten
und es bereitet ihm eine sadistisch anmutende Freude,
Menschen mit unangenehmen Wahrheiten zu konfrontieren.“
Der Berliner CDU-Chef Frank Henkel, der schon für den
Rausschmiss von Stadtkewitz sorgte, gefällt sich unterdessen
mit folgender Aussage:
„Natürlich dürfen wir die vorhandenen Probleme nicht
schönreden“, sagt CDU-Landes- und Fraktionschef Frank Henkel.
Was unsere „Eliten“ ja permanent tun.
„Aber wer Bildungsprobleme mit Erbfaktoren und Behinderungen
bei Migranten begründet, dem ist nicht mehr zu helfen. Das
ist zutiefst menschenverachtend.“
Um Sarrazins Thesen zu „widerlegen“, war es da wirklich nötig,
als Beweis des Gegenteils sich selbst anzuführen?
René Stadtkewitz, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin,
schreibt:
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Vertrieb des Buches von Dr. Thilo Sarrazin „Deutschland
schafft sich ab“ ist kaum richtig angelaufen und schon werden
seine Aussagen zerrissen, verurteilt und als rassistisch
abgestempelt und natürlich wieder einmal wird der
Parteiausschluss gefordert. Ich finde diese Entwicklung

bemerkenswert. Kaum jemand dürfte das Buch zuvor vollständig
gelesen haben. Ich selbst erhielt das Buch – obwohl
langfristig vorbestellt – am gestrigen Tage. Denn hätten die
Diffamierer von Sarrazin sich die Mühe gemacht, das Buch auch
nur einmal durchzublättern, es wenigstens im Schnelldurchlauf
zu überfliegen, dann wären sie zu der Erkenntnis gelangt,
dass Dr. Sarrazin sowohl die demografische Entwicklung als
auch die Migration, was sowohl die Immigration als auch die
Emigration einschließt, sehr differenziert betrachtet und
auch mit Fakten belegt. Darüber hinaus bietet er dem Leser
eine Reihe von Vorschlägen, über die diskutiert werden kann
und muss.
Ich möchte auf die unsinnigen Unterstellungen und Forderungen
von Politikern aller Parteien, die sich zu den Aussagen Dr.
Sarrazins im typischen Automatismus geäußert haben, im
Einzelnen nicht eingehen, sondern stelle wieder einmal fest,
wie sehr sich die Politik selbst fesselt und nach wie vor
nicht bereit ist, über Probleme der Integration insbesondere
von Zuwanderern aus islamisch geprägten Ländern zu
debattieren. Dass das Aufeinandertreffen zweier völlig
unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle durch die Zuwanderung
aus dem Islamischen Raum zu erheblichen Konflikten führen
musste, dürfte auch den heute verantwortlichen Politkern seit
Jahrzehnten bekannt gewesen sein. Umso unverständlicher ist
es, wie sie nun auf diese sachliche Lagebeschreibung
reagieren. Obwohl die Debatte dringend notwendig ist, weil
nur so über verschiedene Lösungsansätze überhaupt nachgedacht
werden kann, wird sie nach wie vor verweigert und der
Debattenstifter zur Unperson erklärt. Unabhängig vom Schaden,
den die Diffamierer für das politische Klima in Deutschland
anrichten, begreifen sie vermutlich nicht, dass sie es sind,
die durch Ihre Verweigerung dazu beitragen, dass nicht nur
dem eigenen Land die Zukunft gestohlen wird, sondern dass
zahlreiche Frauen mitten in Deutschland im Namen der Ehre
hingerichtet bzw. um ihre vom Grundgesetz geschützten Recht
tagtäglich betrogen werden. Dass sich nun auch die Kanzlerin

daran beteiligt, ist besonders verwerflich.
Wir werden über diese Probleme reden müssen. Wenn aber die
Politik sich nach wie vor weigert, ihr Handeln endlich am
Allgemeinwohl der Gesellschaft auszurichten, wird es in
kurzer Zeit zu einer Veränderung der politischen Landschaft
in Deutschland kommen müssen.

Bremen:
Sicherheitsbeamte
brauchen Schutz

Im rot-grün regierten kleinsten und dümmsten
Bundesland Bremen haben die vor einem Jahr angekündigte „NullToleranz-Strategie“ sowie der „heiße Herbst“ und der „heiße
Frühling“ im brutalen Kampf gegen die schwerstkriminellen
kurdisch-arabischen Großfamilien ihre Wirkung irgendwie völlig
verfehlt. Jetzt haben zwei M’s einen Sicherheitsbediensteten
verprügelt und mit dem Tode bedroht, so dass dieser nun selbst
Schutz benötigt.
Der Weser-Kurier berichtet:
Bremen. Zwei Brüder im Alter von 22 und 30 Jahren, die einer
stadtbekannten Großfamilie angehören, sind festgenommen
worden. Sie hatten sich zunächst im Stadtamt mit einem
Sicherheitsbeamten geprügelt und dann Morddrohungen gegen ihn

geäußert.
Der Vorfall hat eine bereits gewalttätige Vorgeschichte. Wie
die Polizei mitteilt, ist es bereits am 16. August im
Stadtamt zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen
dem 30-Jährigen und einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes
gekommen. Der 30-Jährige sei die Treppe hinuntergefallen und
habe sich verletzt. Er musste daraufhin im Krankenhaus
behandelt werden. Ein weiteres männliches Mitglied der
Familie war an diesem Streit beteiligt.
Der 30-Jährige sei durch „eine hohe Aggressivität“
aufgefallen: Er habe eine Sachbearbeiterin beleidigt, die
habe daraufhin den Sicherheitsdienst informiert. Der 37jährige Wachmann wurde an einem Treppenaufgang von beiden
Männern angegriffen und wehrte sich mit einem Faustschlag.
Das mobilisierte weitere Angehörige der Großfamilie –
Polizeibeamte hätten Mühe gehabt, die Situation in den Griff
zu bekommen.
Am Tag nach dem Vorfall mussten sich der 22- und der 30Jährige auf dem Polizeirevier melden und sprachen bei dieser
Gelegenheit Morddrohungen gegen den Sicherheitsbeamten aus.
Aufgrund der kriminellen Vorgeschichte der Brüder beantragten
die Polizeibeamten Haftbefehle – die Brüder sitzen in Haft.
Im

Stadtamt

gelten

ab

sofort

verschärfte

Sicherheitsbestimmungen, der bedrohte Beamte und seine
Familie sind unter Schutz gestellt worden.
Um verstehen zu können, warum die Innenbehörde gegen die
kriminellen Großfamilien quasi machtlos ist, empfiehlt es
sich, ein Video hervorzukramen und den Innensenator Mäurer
(SPD) noch einmal anzuhören:
PI-Beiträge zum Thema:
» Messerattacke gegen Grünen-Politiker Öztürk

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Bremen: Jugendstraftaten fest in Migrantenhand
Kurden-Clans: Timke attackiert Senator Mäurer
„Null Toleranz” in Bremen
Senator Mäurer: “Türken sind quasi EU-Bürger”
Kriminalität: Die deutsche Opfergesellschaft
“Eh, ich bin ein M. Gib mir dein Handy!”
“König von Marokko” herrscht in Bremen
Bremen: Kapitulation vor dem Verbrechen?
Die Polizei, Dein Freund und Helfer?
Bremer Polizei: Erfolgreich deeskaliert

(Herzlichen Dank den vielen Spürnasen)

Was uns die Thesen von Thilo
Sarrazin kosten

Kurz nachdem Thilo Sarrazin mit seinem Buch
„Deutschland schafft sich ab“ den Finger mal wieder in die

Wunde gelegt und alle Gutmenschen in helle Aufruhr versetzt
hat, bringt jetzt Udo Ulfkotte sein neues Buch „Kein Schwarz.
Kein Rot. Kein Gold. Armut für alle im ‚Lustigen
Migrantenstadl‘“ heraus. In seinem Buch bestätigt Udo Ulfkotte
die Thesen von Thilo Sarrazin und rechnet uns knallhart vor,
was der „lustige Migrantenstadl“ den Steuermichel so kostet.
Die Leipziger Volkszeitung berichtet:
Islamkritiker Ulfkotte: Sarrazin hat Recht – „Völlig absurde
Migrationsindustrie entstanden“
Der Islam-Kritiker und Buchautor Udo Ulfkotte sieht in der
scharfen Kritik an den Zuwanderungsthesen von BundesbankVorstand Thilo Sarrazin (SPD) eine „zunehmende Ignoranz der
Politik“ gegenüber der Mehrheitsmeinung der Bundesbürger.
„Wir sehen gerade wieder, dass Menschen wie Thilo Sarrazin
bei Umfragen zwei Drittel der Bevölkerung hinter sich haben.
Aber alle führenden Politiker erklären ihn für verrückt. Es
ist eine reine Frage der Zeit, bis sich dies rächt“, sagte
Ulfkotte der „Leipziger Volkszeitung“ (Freitag-Ausgabe). Es
sei nach wie vor nicht gewollt, die Probleme der
Zuwanderungspolitik
schonungslos
zu
benennen
und
Fehlentwicklungen zu stoppen. „Stattdessen proben wir weiter
die Aufführung des Märchens ,Des Kaisers neue Kleider‘. Der
einfache Bürger darf nicht sagen, dass der Kaiser nackt ist,
man muss als einfacher Bürger immer nur klatschen. So ist das
heute in Deutschland, aber irgendwann ist die Märchenstunde
zu Ende.“
Die heftige Schelte gegen arbeitsunwillige Migranten ohne
Deutschkenntnisse und Sozialhilfebetrüger dürfe nicht als
undifferenzierter Rundumschlag missverstanden werden. „Gerade
die zugewanderten Mitbürger, die sich hier nach ihren
Möglichkeiten integrieren, rechtschaffend Leben und ihrer
Arbeit nachgehen sowie ihre Steuern bezahlen, fragen sich,
warum wir gegen die schwarzen Schafe aus ihren Reihen rein
gar nichts unternehmen und diese sogar noch bevorzugen“, so

Ulfkotte. Sie seien in Wahrheit die Benachteiligten der
Fehlentwicklungen in der Zuwanderungspolitik.
Ulfkotte unterstützt inhaltlich die umstrittenen Thesen
Sarrazins zu Migrationsproblemen und Auswüchsen des Islams.
Man müsse endlich offen darüber sprechen, dass bis bis 2007
allein durch die Migranten in den deutschen Sozialsystemen
ein Minus von mehr als einer Billion Euro entstanden sei.
„Wir haben eine völlig absurde Migrationsindustrie entstehen
lassen. 1252 Euro könnte jeder deutsche Steuerzahler rein
statistisch gesehen jedes Jahr heute mehr netto in der Tasche
haben, wenn wir nicht diese irrsinnigen Summen für
bildungsresistente und rückständige Migranten ausgeben
würden.“ Migranten, die ohne Deutschkenntnisse und mit
geringem Bildungsniveau dauerhaft von den Sozialtransfers
abhängig
sind,
kritisiert
Ulfkotte
als
„Wohlstandsvernichter.“ Auch bei der Kritik an Muslimen
unterstützt der Islamkritiker Sarrazin. Der Islam sei vor
allem eine aggressive Ideologie, „die unter Demokraten in
Europa keinen Platz haben darf“, so Ulfkotte. (…)
Unterdessen unternimmt die SPD nun einen weiteren Anlauf, um
Sarrazin aus der Genossenpartei zu werfen. Die CDU geht noch
einen Schritt weiter und möchte Thilo Sarrazin auch gerne aus
der Bundesbank entfernt wissen.
» LVZ: Ausführliches Interview mit Udo Ulfkotte zur Thematik
(Herzlichen Dank den vielen Spürnasen)

Marburg darf nicht trauern

Während Marwa aus
öffentlichen Mitteln in Dresden eine Gedenktafel bekommt,
dürfen für das Opfer von Migrantengewalt in Deutschland nicht
einmal Freunde und Verwandte trauern (PI berichtete). Das geht
ganz einfach: Die Trauernden werden kurzerhand zu Nazis
erklärt und deren „Aufmarsch“ muss dann von guten Menschen
verhindert werden.
HNA.de berichtet:
Einen für Samstag geplanten Trauermarsch hat der Marburger
Oberbürgermeister Egon Vaupel (SPD) verboten. Nach seiner
Einschätzung soll der Tod eines 25-Jährigen von
Rechtsextremen missbraucht werden. „Ich habe den Marsch aus
Respekt und Achtung vor dem Verstorbenen verboten. Der, der
ihn beantragt hat, ist kein Freund des Toten“, sagt Vaupel.
Geplant war ein Trauerzug bis vor eine Marburger Kneipe, vor
der ein 25-jähriger Mann bereits am 14. August
zusammengeschlagen wurde. Er starb eine Woche später an den
Folgen der schweren Kopfverletzungen, die er sich bei einer
Schlägerei zugezogen hatte.
Man zwingt die Trauernden sogar zur Löschung ihrer Website.
Auf der steht bislang noch geschrieben:
Der Gedenkmarsch für Samuel ist per Verfügung der Stadt
Marburg am 26.08.10 verboten worden! Wir klagen gegen das

Verbot bei den Gerichten und erwarten dass das Verbot
aufgehoben wird. Das heisst, es besteht derzeit für Sonnabend
ein komplettes Versammlungsverbot in der Stadt Marburg um an
Samuel zu erinnern. Aus diesem Grund müssen wir gegen das
Verbot klagen, damit ihr am Tatort gedenken könnt, ohne dass
die Polizei gegen euch Trauernde vorgehen kann.
Ebenfalls haben
Euro bekommen,
werben dürfen,
ebenfalls gegen

wir eine Verfügung mit Geldstrafe von 250.000
dass wir nicht mehr für den Trauermarsch
was wir hiermit auch nicht tun. Wir klagen
diese zweite Verfügung.

Weiteres folgt…
Alles aufgrund dass angeblich „Rechtsextremisten“ hätten
versucht das Gedenken zu übernehmen, was nicht stimmt! – Wir
müssen auf Druck anderer diese Gedenkseite löschen und werden
dies die kommenden Tage tun.
Wir danken für eure überwäligende Anteilnahme!
Vergesst Samuel nicht, tragt ihn im Herzen!
Ich tue es, mein Freund – Ich danke dir dass ich dich
kennenlernen durfte!
Du fehlst mir! – Liebe Eltern, es tut uns abgrundtief leid
was aus dem Gedenken geworden ist und dass es derart aus dem
Ruder läuft. Wir entschuldigen uns von ganzem Herzen…
Kontakt:
Oberbürgermeister Egon Vaupel
Rathaus
Markt 1, 1 . Stock
35037 Marburg
Tel.: 06421/2 01 – 2 01
Fax: 06421/2 01 – 7 00
Email: oberbuergermeister@marburg-stadt.de

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.)

Islamischer
“Segen”
öffentliche Gebäude

für

Weil Augsburg, wie alle Städte und Gemeinden, zuviel Geld
hat, hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die
lästigen Steuergelder zu verbrennen: Man leistet sich einen
städtischen „Projektleiter für Frieden und Interkultur“. Der
kümmert sich, wie der Titel verrät, ausschließlich um das
Wohlergehen der Türken. Denn wenn der Türke zufrieden ist,
herrscht Frieden in der Stadt.
Zu den größten Erfolgen des städtischen Friedensmachers zählt,
wenn 5000 Türken das von einem türkischen Veranstalter
organisierte Konzert eines türkischen Sängers vor dem Rathaus
besuchen. So funktioniert Integration. Aber ein Traum bleibt
dem Heiligen von Augsburg noch: Öffentliche Gebäude sollen in
Zukunft mit islamischem Segen „eingeweiht“
Süddeutsche berichtet voller Rührung:

werden.

Die

Und was genau macht ein ‚Projektleiter für Frieden‘? Kriege
und Morde in der Welt wird er kaum verhindern können aus
seinem Hinterhofbüro in der Bahnhofstraße heraus. Timo Köster
betont, seine in der Geschichte begründete Arbeit sei
aktueller denn je: ‚Mit Multiethnizität muss sich jede Stadt
auseinandersetzen, vor allem aber Augsburg.‘ Kaum eine
deutsche Stadt hat eine höhere Quote an Einwohnern mit
Migrationshintergrund.
Augsburg als Stadt des Friedens und der Migranten – Köster
versucht diese zwei Aspekte zu verbinden. Er organisiert das
Friedensfest und das ‚Festival der Kulturen‘, er initiiert
Bildungsangebote für Alteingesessene und Neuankömmlinge, er
knüpft und vermittelt Kontakte, damit daraus gemeinsame

Projekte entstehen. Und regelmäßig sitzt er in Kaffeehäusern,
in denen ansonsten Türken unter sich bleiben. Das verstanden
einige Kollegen aus der Stadtverwaltung zunächst nicht, sie
saßen an ihren Schreibtischen und sagten: ‚Du kannst in
deiner Arbeitszeit doch nicht einfach zum Ratschen und
Kaffeetrinken gehen.‘ Kann er wohl. Muss er nach seinem
Verständnis sogar: ‚Der persönliche Kontakt ist sehr
wichtig‘, sagt Köster, der zuvor in Bulgarien als
Kulturmanager tätig war. Viele dieser Menschen läsen keine
Zeitung und hätten keine E-Mail-Verbindung. ‚Da reicht es
nicht, eine Presseerklärung oder einen Flyer zu machen.‘
So warb Köster im direkten Gespräch für das Gastspiel des
türkischen Ensembles ‚Ankara Tiyatro Fabrikasi‘ im
Stadttheater mit einem türkischsprachigen Stück. Kösters
neuer Weg mündete in ein noch nie dagewesenes Erlebnis: Das
Theater war voll besetzt mit Türken und Türkinnen. Menschen,
die seit 30 Jahren in der Stadt leben, haben das Theater
erstmals von innen gesehen.
Vor zwei Wochen fanden sich auf dem Rathausplatz sogar 5000
überwiegend türkischen Menschen ein, um das Konzert des
Liedermachers Zülfü Livaneli zu hören. Livaneli ist in seiner
Heimat ein Star, sein Auftritt war Höhepunkt des Festivals
der Kulturen. Ermöglicht wurde er durch Kösters neuen Zugang:
Das
Gastspiel
wurde
Kulturinteressierten und
Unternehmern. (…)

betreut
von
türkischen
finanziert von türkischen

Derzeit erarbeitet Timo Köster auch ein neues Leitbild für
die Stadt. Er spricht vom ‚Augsburger Modell‘, für das er
schon konkrete Vorstellungen hat: ‚Mein Ziel ist es, dass bei
der Einweihung eines öffentlichen Gebäudes auch ein Vertreter
des Islam den Segen spricht.‘ Dieses Ziel ist ehrgeizig. Aber
alles andere als abwegig – zumindest in einer Stadt, die den
Titel Friedensstadt zu Recht tragen will.

In
der
Tat.
In
einer
Stadt,
die
sich
einen
Friedensbeauftragten ausschließlich für Türken leistet, ist
auch der muslimische Segen für öffentliche Gebäude nicht mehr
abwegig, sondern die konsequente Weiterführung der Politik des
Verrats an Freiheit und Aufklärung.
(Spürnase: Tom R.)

Sigmar Gabriel will SarrazinBuch prüfen lassen

Bereits einmal ist
der Versuch gescheitert, den fürchterlich rechts
abgedriffteten Thilo Sarrazin ohne Abschiedsparty aus der SPD
zu entfernen. Jetzt wagt der Vorsitzende der Genossen, Siegmar
Gabriel (Foto), mit dem altbewährten Trick: „Ich kauf mir ein
schickes Gutachten“ vermutlich einen neuen Versuch.
Die Süddeutsche berichtet:

Der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel hat angekündigt, das
neue, umstrittene Buch des SPD-Politikers und BundesbankVorstandsmitgliedes Thilo Sarrazin zu überprüfen. Er werde
untersuchen, ob Sarrazin in seinem Buch Charakterurteile über
Ausländer fällen würde. ‚Wenn er das macht, ist das eindeutig
rassistisch‘, sagte Gabriel in Worms. Zu einem
Parteiausschlussverfahren wollte Gabriel sich jedoch nicht im
Detail äußern. Eine solche Entscheidung müsse gerichtsfest
sein. In seinem Buch zum Thema Integration wirft der frühere
Berliner Finanzsenator Sarrazin vielen Migranten vor, sich
nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren zu wollen und
mehr Kosten zu verursachen, als Nutzen zu bringen.
Im Frühjahr hatte er gesagt, Araber und Türken hätten ‚keine
produktive Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel‘.
Da wird wohl Prof. Dr. Christian Pfeiffer bald wieder einen
gut dotierten Auftrag erhalten…
BILD-Serie zum neuen Sarrazin-Buch „Deutschland schafft sich
ab“:
» Jeder Schüler sollte eine Uniform tragen!
» Wir werden zu Fremden im eigenen Land
» Deutschland wird immer ärmer und dümmer!
» Morgen in der BILD: Warum der Islam Integration so schwer
macht
(Spürnase: M.S.)

