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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)

“Integration heißt
auszuschließen”

andere

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

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

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

Jahrzehnten
das Zeitalter

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

der
der

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.)

Fasten ohne Fastfood

Zu Ramadan entfaltet
der Islam im täglichen auf und ab des Blutzuckerspiegels seine
ganze Schönheit und Friedfertigkeit. Ein ungläubiger Hund
versuchte im Kalifat Augsburg die feiertägliche Andacht zu
stören und erhielt dafür eine angemessene Züchtigung.
Der Merkur berichtet:
Ein junger Mann ist in Augsburg von einem Taxifahrer und zwei

Fahrgästen verprügelt worden. Der Grund für die Schläge: Er
aß Fastfood.
Wie das Polizeipräsidium in Augsburg am Sonntag mitteilte,
störte zwei Passagiere, dass der 18-Jährige, mit dem sie sich
am frühen Samstagmorgen das Taxi teilten, einen Hamburger aß.
Die beiden sprachen daraufhin auf Türkisch mit dem
Taxifahrer. Der hielt den Wagen an, woraufhin die beiden
Männer den 18-Jährigen aus dem Wagen zerrten und auf ihn
einschlugen. Nach Angaben des Opfers prügelte auch der
Taxifahrer auf ihn ein. Mit einer blutenden Nase ließen die
drei Männer ihr Opfer zurück und fuhren weiter. Die Fahndung
nach dem handgreiflichen Taxler und seinen zwei prügelnden
Fahrgästen verlief zunächst erfolglos.
(Spürnase: DHH, Foto: Fasten ohne Fastfood – dann gibts auch
nichts aufs Maul)

Die Erektionsbeauftragte
Die alte Tante SPD leistet sich nicht nur eine
Islambeauftragte, sondern auch eine Erektionsbeauftragte für
die überwiegend älteren Herren der Partei. Und das in einer
Person: Lale Akgün, die gelernte Psychologin, sorgt mit
reimportiertem Viagra aus ihrer türkischen Heimat dafür, dass
die Genossen mit der nötigen Standfestigkeit für mehr
Gerechtigkeit für alle einstehen können.
BILD berichtet:
Neben ihrer offiziellen Aufgabe als Islambeauftragte ihrer
Partei war sie während ihres Urlaubs noch in einer weiteren
wichtigen Mission unterwegs: Sie verschaffte bedürftigen

Genossen preiswert die Potenzpille Viagra – aus der Türkei.
Dies beschreibt Akgün nach einem Bericht des „Kölner Express“
augenzwinkernd in ihrem neuen Buch „Der getürkte Reichstag.
Tante Semras Sippe macht Politik“ (Verlag Krüger/Fischer),
das im September erscheint.
Akgüns Nebenjob begann am Rande einer Bundestagssitzung. Ein
Kollege bat die Deutsch-Türkin darum, ihm bei ihrer nächsten
Türkei-Reise ein Medikament zu besorgen. „Ich dachte, er
meint Aspirin“, schreibt Agkün. „Aber er wollte Viagra.“
Zwei Tage später trat ein weiterer Genosse mit der Bitte an
sie heran. In einer Apotheke in der Hafenstadt Cesme gab
Akgün eine Großbestellung auf.
Über

die

Namen

der

Abnehmer

schweigt

die

studierte

Medizinerin. Aber einer von ihnen, etwas älter, soll sehr
bekannt sein.
Das haben wir jetzt verstanden – aber wer ist der andere? Etwa
der kleine Dicke? Gut möglich wäre das. Schon Ernest
Hemmingway wies ja gerne darauf hin, dass Männer mit
Erektionen dazu neigen, Unsinn zu reden. Versorgt die
geschäftstüchtige Türkin womöglich den ganzen Bundestag?

Springer: Keine Anzeigen von
der SED

Manchmal

erinnert

sich das Verlagshaus Springer doch noch seiner großen
Tradition des Eintretens für Freiheit und Rechtsstaat. Eine
bezahlte Anzeige des linksextremistischen Berliner Senats aus
SPD und antisemitischen Kommunisten lehnte das Haus dankend
ab.
Die jüdische Zeitung Hagalil berichtet:
Der Springer-Verlag hat eine bezahlte Anzeige von SPD und
Linkspartei zur Werbung für eine Bildungshotline des rotroten Senats abgelehnt. Parteienwerbung, erst recht Werbung
für extremistische Parteien, gehörten nicht in den
Unternehmenskonsens der Springer-AG, heißt es in einem
Schreiben an Christian Gaebler, Parlamentarischer
Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus…
Das berichtet die Tageszeitung “Neues Deutschland”
(Wochenendausgabe), der das Schreiben vorliegt. “Aus Sicht
der Axel Springer AG wäre es ein Verstoß gegen die eigenen
Grundsätze, wenn bezahlte Werbung von Absendern angenommen
würde, die politisch gegen fundamentale Grundsätze eines
funktionierenden Gemeinwesens eintreten”, heißt es in dem
Schreiben weiter.
Vor allem “das Eintreten für die Marktwirtschaft, die
Aussöhnung mit dem jüdischen Volk” gehörten zu
unverzichtbaren Werten – und da insbesondere Parteien der

extremen Linken und Rechten offen gegen einzelne oder mehrere
dieser Werte eintreten, würde ihre Anzeigen abgelehnt.
Bravo! Endlich zeigt einmal ein großer Verlag Gesicht im Kampf
gegen Links. Sollten Sie in Zeitungen Anzeigen der
Linksextremisten sehen, sprechen Sie doch einmal mit dem
Kioskbesitzer, ob er solche antidemokratischen Blätter nicht
lieber aus dem Sortiment nehmen möchte. Besonders bei
türkischen Händlern könnten Sie damit Erfolg haben – die mögen
meist keine Kommunisten.
(Spürnase: Thomas W.)

Hexenjagd der Kanzlerin geht
weiter

Bundeskanzlerin Merkel betreibt getreu
ihrem sozialistischen Ziehvater Erich weiter munter eine
Hetzjagd auf Thilo Sarrazin. Froh, dass die öffentliche
Aufmerksamkeit sich endlich einmal nicht auf ihre versagende
Koalition richtet, fordert sie von der Bundesbank
Konsequenzen.
Auf deutsch: Sarrazin soll rausfliegen! Nach dem
sozialistischen Motto „bestrafe einen, erziehe hundert“, sagte
Merkel, sicher ohne das Buch überhaupt schon einmal in der

Hand gehabt zu haben:
Zwar sei die Bundesbank unabhängig, betonte Merkel am Sonntag
im ARD-Sommerinterview. „Ich bin mir (aber) ganz sicher, dass
man auch in der Bundesbank darüber sprechen wird.“ Dabei sei
zu berücksichtigen, „dass die Bundesbank ein Aushängeschild
für das ganze Land ist“. Zugleich wies sie die Thesen
Sarrazins als vollkommen inakzeptabel zurück. Sie seien
ausgrenzend und machten ganze Gruppen in der Gesellschaft
verächtlich.
Jede Studie über
Moslems in Europa
egal. Sie hat ja
gemobbt werden und

die mangelnde
gibt Sarrazin
keine Kinder,
lebt selbst in

Integrationsfähigkeit von
recht. Aber das ist Merkel
die von ihren Mitschülern
einem Elfenbeinturm, weitab

vom lästigen Volk. Besonders empörend findet Frau Merkel die
Gen-These, obwohl die Juden selbst darauf stolz sind. So
schreibt etwa die Jüdische Allgemeine:
Neueste Forschungen bestätigen die gemeinsame nahöstliche
Herkunft aller Juden.
(…)
Zwei Forschergruppen haben unabhängig voneinander Proben aus
dem Erbgut hunderter Juden aus verschiedenen Regionen
Europas, Asiens und Afrikas auf Verwandtschaftshinweise
untersucht und mit Proben der benachbarten nichtjüdischen
Volksgruppen der jeweiligen Regionen verglichen – und können
die mythische Diaspora nun naturwissenschaftlich bestätigen.
In New York, Seattle, Athen, Rom und Israel sammelte das
Forscherteam um Harry Ostrer von der New York University DNA
von 237 Personen, deren beide Großelternpaare einer der drei
jüdischen Gemeinschaften der osteuropäischen Aschkenasim,
italienisch-griechisch-türkischen Sefarden oder syrischen
Mizrachim angehören. Verglichen wurden die Ergebnisse mit dem
Erbgut von 418 Nichtjuden. Die Forscher untersuchten nicht
das gesamte Erbgut, sondern vor allem besonders

charakteristische Stücke der DNA, sogenannte SNPs (small
nuclear polymorphisms, gesprochen »Snips«). Jeder SNP steht
für eine Variation in der DNA, die in manchen Volksgruppen
häufiger vorkommt als in anderen. Vergleicht man ausreichend
viele SNPs – hier über 200.000 –, lässt sich abschätzen, mit
welchen Volksgruppen eine Person verwandt ist.
»Die Studie stützt die Idee eines jüdischen Volkes mit
gemeinsamer genetischer Historie«, sagt Ostrer, Leiter der
Studie, die vor zwei Wochen im »American Journal of Human
Genetics« veröffentlicht wurde. So sind die 237 jüdischen
Testpersonen untereinander stärker verwandt als mit den
nichtjüdischen Populationen der Regionen, aus denen
Aschkenasim, Sefardim oder Mizrachim stammen. Dennoch hat es
Genaustausch gegeben: »Die Durchmischung mit Europäern
erklärt, warum so viele europäische und syrische Juden blaue
Augen und blonde Haare haben«, sagt Ostrer. So haben zum
Judentum konvertierte Khasaren (ein Turkvolk am Kaspischen
Meer) ihre genetische Signatur im Erbgut der Aschkenasim
hinterlassen. Das sefardische Erbgut hat zwischen 711 und
1492 in Spanien und Nordafrika maurische Prägung erfahren.
Politisch relevant könnte sein, dass die Forscher die Ahnen
der untersuchten Juden tatsächlich im Nahen Osten verorten –
aufgrund des Verwandtschaftsgrades mit den dortigen
Volksgruppen. Die »genetische Kontinuität zwischen jüdischen
Gemeinden und zeitgenössischen nichtjüdischen Populationen
der Levante« sei »signifikant«, heißt es auch in einer
zweiten Studie, die ebenfalls Anfang Juni im Fachmagazin
»Nature« veröffentlicht wurde. Darin kommt das internationale
Forscherteam des Evolutionsbiologen Richard Villems von der
Universität Tartu in Estland sogar zu dem Schluss, dass die
untersuchten Gemeinden wohl gemeinsame Vorfahren mit
Zyprioten und Drusen teilen.
Der Beginn der Diaspora lässt sich anhand der genetischen
Spuren auf vor etwa 2.500 Jahren terminieren. Damit
bestätigen die Forscher die in der jüdischen Mythologie

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

Deutschland: Mehr als 1000
Zwangsehen jährlich

Jeder

weiß

es,

sprechen darf man darüber nicht: Zwangsheiraten, die man aber
keinesfalls mit dem Islam in Verbindung bringen darf.
Schließlich hatten wir sowas früher auch. Es werden
komischerweise aber immer moslemische Familien als Beispiel
gebracht, wo das Phänomen doch in allen Gesellschaften zu
beobachten ist.
Man spricht dann gerne von „patriachalen Strukturen“, aber was
ist patriarchaler als der Islam, wo Frauen nur die Hälfte wert
sind, einen männlichen Vormund haben und aus der
Öffentlichkeit verbannt werden? Ja, auch von dem im Westen
sehr beliebten Erdogan. Und mit dem Islam kamen die Zwangsehen
auch wieder zu uns. Es ist so gruselig, man mag sich das gar
nicht vorstellen. Zwangssex mit einem Partner, den man nicht
liebt, oft nicht mal kennt. Und Kinder, die aus solchen
Vergewaltigungen entstehen, dürften hier abgetrieben werden!
N-tv berichet:
Über das Ausmaß von Zwangsverheiratungen existieren in
Deutschland keine repräsentativen Erhebungen. Experten gehen
aber vor dem Hintergrund von Studien in einzelnen Ländern von
weit über Tausend Opfern bundesweit pro Jahr aus. Nur wenige
wehren sich.
Nach einer Studie des Instituts für Menschenrechte müssen 29
Prozent der zwangsverheirateten Frauen wegen der Familienehre
heiraten, fast alle stammen aus patriarchalen Familien. Nicht
irgendwo, sondern mitten in Deutschland. Junge Mädchen fahren
in den Sommerurlaub in das Land ihrer Eltern und kehren als
verheiratete Frauen zurück, mit einem Mann an der Seite, den
sie selbst nie gewählt hätten.
Doch fehlende Liebe ist dann das kleinste Problem. Oft
erleben die Frauen psychische und sexuelle Misshandlungen.
Güner Yasemin Balci, in Berlin-Neukölln geboren und
aufgewachsen, kennt sich in dieser Welt gut aus. Sie hat
Erziehungs- und Literaturwissenschaft studiert und im

Modellprojekt
„Kiezorientierte
Gewaltund
Kriminalitätsprävention“ und im Mädchentreff MaDonna
Mädchenkult.Ur. e.V. mit Jugendlichen aus türkischen und
arabischen Familien gearbeitet. Da lag ein Buch über
Zwangsehen möglicherweise nahe.
Wo bleiben die linken und grünen Schreihälse, die sonst bei
jeder Gelegenheit die Menschenrechte verletzt sehen? Sie sins
unhörbar und erheben nur dann ihre Stimme, wenn jemand diese
Zustände anspricht. Verlogener geht’s nicht!
(Spürnase: aufmerksam)

Multikulti ist doch zu schön!

Die eigentlich gutbürgerliche und etwas biedere Berliner Morgenpost hat jetzt
eine (Image-) Kampagne erstellt. „Das ist Berlin“ wird mit
einem ganz besonderen Motiv plakatiert. Dabei nahm die
Hauptstadtzeitung aus dem Axel Springer Verlag bisher die
Probleme ihrer Leser mit den (überwiegend) türkisch/arabischen
Grillern im Berliner Tiergarten sehr ernst. Multikulti ist
doch zu schön, soll der Leser denken. Zufällig beginnt die

Multikulti-Kampagne mit der Veröffentlichung von Sarrazins
Buch.
(Spürnasen: grabse, Traian)

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.

Türkei verhaftet
Schriftsteller

deutschen

Der türkischstämmige deutsche Staatsbürger Dogan
Akhanli (Foto) wurde in Istanbul verhaftet. Dem in Köln
lebenden Schriftsteller wird von den türkischen Behörden
vorgeworfen, vor 21 Jahren an einem Raubüberfall beteiligt
gewesen zu sein. Der Zeuge dieses Raubüberfalls wurde nach
Angaben des Vereins „recherche international“ unter Folter

gezwungen, gegen den unbequemen Kritiker türkischer Politik
auszusagen.
Der Zentralrat der Armenier hat in einer Pressemitteilung die
Freilassung Akhanlis gefordert.
Armenier fordern Freiheit für Dogan Akhanli
Der Schriftsteller Dogan Akhanli, deutscher Staatsbürger
türkischer Herkunft, ist in Istanbul unter fadenscheinigen
Gründen verhaftet und eingekerkert worden. Der Zentralrat der
Armenier in Deutschland (ZAD) fordert die sofortige
Freilassung des Autors. „Diese Verhaftung ist ein
intellektueller und ein rechtlicher Skandal“, so der ZADVorsitzende Azat Ordukhanyan: „Unter dem Vorwand von
Ermittlungen in einem 21 Jahre zurück liegenden Fall wird
hier das Recht auf freie Meinungsäußerung mit Füßen getreten.
Dogan Akhanli hat mit seinen Veröffentlichungen zum
osmanischen Völkermord an den Armeniern die türkische
Leugnungsdoktrin heraus gefordert. Nun wird ihm sein
Engagement für die Wahrheit der Geschichte und für die
internationalen Menschenrechte zu einer gefährlichen Falle.“
Schon in den 1980er Jahren saß Akhanli als politischer
Häftling für lange Zeit in türkischen Gefängnissen, 1991
flüchtete er nach Deutschland. Der ZAD sichert dem
Schriftsteller seine volle Solidarität zu und fordert die
deutschen Behörden sowie das Berliner Außenministerium auf,
unverzüglich aktiv zu werden und alle diplomatischen und
rechtlichen Hebel in Bewegung zu setzen, um auf die Befreiung
Akhanlis hin zu wirken. Der ZAD bestreitet keinesfalls das
Recht des türkischen Staates, gegen einen Verdächtigen in
einem Kriminalfall zu ermitteln. Die tatsächliche Faktenlage
allerdings, so der ZAD-Vorsitzende, lässt keinen anderen
Schluss zu, als dass hier ein mutiger Bürger politisch
verfolgt und mundtot gemacht werden soll. „Das wird nicht
gelingen“, so Ordukhanyan, „kein Staat der Welt kann die
Wahrheit auf Dauer unterdrücken. Das hat die Türkei seit 95
Jahren versucht – vergeblich.“

Es hat sich auch schon eine Facebook-Gruppe gegründet, die
ebenfalls die Freilassung Dogan Akhanlis fordert. Ruprecht
Polenz ist der Facebook-Gruppe noch nicht beigetreten. Wenn
schon ein Beitritt ansteht, dann aus Sicht von Polenz der der
Türkei zur EU . Da gehört sie schließlich hin.
» Aghet – Armenian Genocide

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.)

Österreich:
Supermarkt

Türk-Milch

im

Damit Türken nur ja kein deutsch lernen müssen und sich auch
in der Fremde wie zu Hause fühlen, produziert ein
österreichischer Milchhersteller jetzt auch auf türkisch. In
der Zentrale der niederösterreichischen Molkerei in Baden bei
Wien sind zahlreiche Protest-Mails und -Anrufe eingegangen,
und im Internet wurde bereits zum Boykott aller NÖM-Produkte
aufgerufen.
Die Milch wird in rund 300 türkischen Supermärkten angeboten.
Natürlich dient die Sache einem guten Zweck. Heimische
Arbeitsplätze sollen angeblich gesichert werden. Als ob die
Türken ein deutsch beschriftetes Produkt nicht genauso kaufen
würden!
Der Standard berichtet:
Die „Türk-Milch“ wird seit etwa drei Wochen an türkische
Supermärkte ausgeliefert. „Rund 300 sind es“, sagt Kitzler.
Da die türkische Community große Mengen Milchprodukte kaufe
und vor allem sehr markenbewusst sei, wolle das Unternehmen

deren Sympathien gewinnen. „Die Milch wird dort sowieso
gekauft. Wir wollten damit die ausländische Konkurrenz
verhindern. Es ist doch besser, wenn dort gute
niederösterreichische Milch angeboten wird“, sagt Maria
Kitzler, „das ist auch für heimische Arbeitsplätze gut. In
österreichischen Supermärkten würde dieses Nischenprodukt
ohnehin nicht angeboten werden.
Das ist natürlich lächerlich, zumindest was die Türkei
betrifft. Von dort dürfen gar keine Rohmilchprodukte in die
EU, und für erhitzte ist es sehr umständlich.
Was in türkischsprachigen Zeitungen seit Tagen Thema ist, hat
sich jedenfalls in dieser Woche über eine einschlägige,
angebliche „Patriotenseite“ zu einem Proteststurm
ausgewachsen. Auch in der NÖM-Zentrale in Baden seien
jedenfalls die Konsumentenanfragen gestiegen, bestätigt
Kitzler. Hier versteht man aber die ganze Aufregung nicht,
„Haribo, Nestlé, Ottakringer stehen in den türkischen
Supermärkten ebenfalls in den Regalen.“ Im Gegenzug gibt es
aber auch schon Sympathiebekundungen für die Aktion.
In der „Kronenzeitung“ sagt NÖM-Vorstand Alfred Berger zu den
negativen Reaktionen in E-Mails: „Wir machten uns die Mühe
einige Absender anzurufen. Sie stammen aus einer bestimmten
Ecke.“
Natürlich. Wahrscheinlich Rechtsradikale.
Projekt unmöglich finden, sind Nazis.

Alle,

die

das

Der Austria Presseagentur sagt Berger auch, dass man die
zweisprachige Aufschrift auch als Serviceleistung verstehe,
„dass auch die ausführliche Information über österreichische
Produkte mit heimischem Rohstoff für türkische Kunden gut zu
lesen sei. Es gehe darum, die eigene Marke zu verkaufen. In
den türkischen Supermärkten niederösterreichische Qualität
anzubieten, auf türkisch zu informieren und damit

ausländische Milch zu verhindern sei „Marketing für und nicht
gegen Österreich“.
Und wenn die Milchpackung vier Seiten hätte? Würde sie dann
auch in englisch, spanisch, französisch und italienisch
beschriftet?
Oder
setzt
man
bei
diesen
Leuten
selbstverständlich voraus, dasss sie die Landessprache
beherrschen?
Weiterführende Links:
» SOS-Österreich: Arbeitsplatzsicherung
Ausverkauf?
» SOS-Österreich: Endlich ist es soweit?
» SOS-Österreich: Antwort von NÖM
(Dank an alle Spürnasen)

oder

Kultur-

