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.

Mord
an
Mutter

vietnamesischer

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

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

Auch
Buschkowsky
Sarrazin

gegen

Auch der Neuköllner
Bürgermeister Heinz Buschkowsky reiht sich in die Reihen der
Sarrazinkritiker ein und schwingt die Nazikeule. Dabei
vergisst er ganz, dass die SPD ihn auch gerne los wäre. Die
Financial Times Deutschland (FTD) empfiehlt derweil, sich
keinesfalls inhaltlich mit Sarrazin auseinanderzusetzen.
Denn dabei können seine Kritiker nur verlieren. Die FTD will
ihn lieber beruflich vernichten und bedauert, dass Axel Weber
ihn nicht einfach aus der Bundesbank entlassen kann:
Wahrscheinlich wäre es das Beste, man könnte Thilo Sarrazins
eifernden Tonfall ignorieren und einfach dazu übergehen,
seine Thesen inhaltlich zu debattieren. Doch das wäre
verfehlt.
Inhaltlich darf nicht sein, keinesfalls. Also muss Sarrazin
zum Schweigen gebracht werden. Das geht erfahrungsgemäß am
besten mit der Nazikeule, die mindestens geschwungen werden
muss.

Die unglückliche, politisch jedoch durchaus beabsichtigte
Konstruktion des Bundesbankgesetzes hindert seinen Chef Axel
Weber daran, das zu tun, was ein verantwortungsbewusster
Vorgesetzter in dieser Lage eigentlich tun müsste: den Mann
entlassen, bevor er noch mehr Schaden anrichtet.
Derweil wird eifrig um die Probleme herumgeeiert:
Selbst wenn man Sarrazin zugesteht, dass manche seiner Thesen
durchaus sinnvolle Denkanstöße liefern, dass er auf 400
Buchseiten die eine oder andere Wahrheit ausspricht, die
manche nicht laut zu sagen wagen – selbst dann bleibt er für
die Bundesbank ein Problem.
Die „sinnvollen Denkanstöße“ zu benennen, dazu fehlt der FTD
aber der Mut. Oder ist es die Angst vor der inhaltlichen
Auseinandersetzung? Wir wissen es nicht. Was wir aber wissen,
ist, dass die Kanzlerin und viele Kritiker das Buch wohl
bereits vor dessen Veröffentlichung gelesen haben. Sonst
könnten sie es ja nicht so scharf attackieren.
Aber, um auf Buschkowsky zurückzukommen: Dass Türken, Araber,
Moslems gerne innerhalb der Familie heiraten, ist bekannt.
Dass ihre Nachkommen überproportional häufig an Behinderungen
leiden, auch. Die Probleme der Inzucht kennt nicht nur jeder
Mediziner. Sie zu leugnen, ist unehrlich. Und gerne wird auch
verschwiegen, dass Türkischstämmige, wie etwa die
Islamkritikerin Necla Kelek, Sarrazin Recht geben. Aber
natürlich wissen es Leute wie Volker Beck oder Frank Henkel
(CDU Berlin) besser. Und wie weit die Menschen aus dem Volk
von ihren „Vertretern“ bereits entfernt sind, beweisen die
Kommentare unter allen Artikeln zum Thema.
Auch die ehemalige Landesbishöfin Käßmann hat sich
zwischenzeitlich wie erwartet geäußert – nicht inhaltlich
natürlich. Wie auch?

Es gibt aber auch positive Ausnahmen:
» BILD: Post von Wagner – Lieber Herr Sarrazin…
» FAZ: Der übliche Prozess
» Dresdner Neue Nachrichten:

Deutschland

braucht

Einwanderungsdebatte
(Spürnase: Philosoph / Karikatur: Wiedenroth)

Bremen:
Sicherheitsbeamte
brauchen Schutz

Im rot-grün regierten kleinsten und dümmsten
Bundesland Bremen haben die vor einem Jahr angekündigte „Null-

Toleranz-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)

Moslems
beleidigt
Olympia im Ramadan

wegen

Weil die Olympischen Spiel 2012 in den Ramadan fallen, sind
Moslems beleidigt. Sie haben da nämlich anderes im Kopf,
würden schlechter regenerieren, und außerdem halten Christen
die Olympischen SOMMERspiele ja auch nicht in der Adventszeit
ab.
Die FAZ schreibt:
„Während des Ramadan bietet das Organisationskomitee der
Spiele spezielle Vorkehrungen für muslimische Athleten an.
Dazu gehört ein sehr frühes Frühstück. Und dazu gehören
Snack-Pakete, die Datteln, Früchte und Wasser enthalten für
diejenigen, die das Fasten brechen“, sagt Goh Kee Nguan,
Vorsitzender des Organisationskomitees für die Olympischen
Jugendspiele in der Tropenmetropole. Im olympischen Dorf in
Singapur
gibt
es
Glaubensrichtungen,

Gebetsräume
für
verschiedene
Muslimen wird Halal-Essen nach

islamischen Regeln angeboten.
Kompromiss: die iranischen Fußball-Mädchen dürfen keine
Kopftücher tragen – dafür aber eine Art weiße Haube.
Für wen werden schon mehr Extrawürste gebraten, als für
Moslems?
„Wie sollte ein Sportler davon in Wettkampfzeiten leben“,
fragt Tahir Gülec, Mannschafts- und Zimmergenosse von Ibrahim
Ahmadsei mit Blick auf das Dattel-Paket. Auch Tahir hat das
Fasten verschoben – auf die Zeit in Deutschland, nach den
Spielen. „Wir dürfen das machen, weil wir unseren Sport
andernfalls nicht ausüben könnten“, sagt Ibrahim. Und fügt
an: „Es ist aber sehr schade, dass wir den Fastenmonat nicht

wie üblich im Kreise unserer Familie verbringen können.“
Christliche Sportler würden ja auch ungern in der Adventszeit
fernab von zuhause zu Wettkämpfen antreten.
Da einige Wettbewerbe wie Hockey oder Leichtathletik aufgrund
der Hitze in Singapur auf die späten Abendstunden gelegt
wurden, könnten fastende Athleten erst nach 22 Uhr Essen zu
sich nehmen. Normalerweise ist Muslimen in Singapur das Essen
und Trinken in diesen Tagen ab kurz nach 19 Uhr abends wieder
erlaubt – und bis 5 Uhr morgens. Das größte Problem sei die
„verzögerte Regeneration“ beim Fasten von Sportlern, sagt
Wilfried Kindermann, früherer Arzt der deutschen
Olympiamannschaft. Nach hohen Belastungen drohten ohne eine
schnelle Wiederauffüllung des Kohlenhydratspeichers Infekte,
Muskelkrämpfe und -verletzungen. „Der Leistungssport im
Ramadan ist problematisch.“
Dabei ist das „Fasten“ und anschließende Fressen nicht nur bei
Hochleistungssportlern problematisch und extrem ungesund. Es
ergibt auch gar keinen Sinn und dient wohl nur der Gängelung
der Gläubigen.
Glaube und Kultur prallen immer wieder aufeinander, auch bei
Jugendolympia.
Nur der Islam macht Probleme. Sonst gibt es kein
„Aufeinanderprallen“ von Glaube und Kultur, weil dieses sich
nur im Islam gegenseitig ausschließt.
Singapur wusste, was auf die Stadt zukommen würde. Schon als
London vor vier Jahren den Termin für die Spiele 2012
bekanntgab, gab es Ärger rund um die Erde: Denn 2012 wird der
Ramadan vom 21. Juli bis zum 20. August dauern. Die Spiele in
London aber sind vom 27. Juli bis zum 12. August angesetzt.
„Das Datum der Spiele ist schlecht gewählt. Es ist so, als
würden sie über Weihnachten ausgetragen“, empörte sich
Massoud Shadjareh, Vorsitzender der Londoner Kommission für

islamische Menschenrechte, aufgrund der Überschneidung. Alle
Athleten aus muslimischen Staaten würden benachteiligt.
„Niemand von ihnen will während des Ramadan reisen. Und
niemand will Sport schauen, es ist eine geistliche Zeit.“
Dabei erwartet die britische Hauptstadt rund 3000 muslimische
Sportler. Rund ein Viertel der gut 11.000 Athleten, die 2004
in Athen an den Start gingen, kamen aus Ländern mit
vorwiegend islamischem Glauben.
Natürlich. Die Menschenrechte werden verletzt. Mindestens!
Nicht durch Zwangsheiraten, Glieder abhacken, steinigen,
„Ehren“morde…nein, durch Olympia im Ramadan!
(Spürnase: Kfir F.)

Multikulti? Nicht für meine
Kinder!

Das linke Berliner Magazin Zitty beschreibt, wie oft
überzeugte Linke Bezirke wie Neukölln, Kreuzberg oder Moabit
verlassen, wenn ihre Kinder schulpflichtig werden. Mit
Multikulti, sagen sie, habe das Schulleben dort nichts zu tun.
Migrantenkinder prägen den Schulalltag und mobben die wenigen
verbliebenen deutschen Kinder. Man fragt sich, warum die
Hauptstadt trotzdem regelmäßig die wählt, die ihr genau diese
Suppe eingebrockt haben.

Zitty berichtet:
Hätte Sarah geahnt, was auf sie zukommt, dann hätte sie den
Mund gehalten. Vielleicht aus dem Fenster des Klassenzimmers
geschaut, einfach nur die Vögel beobachtet und die
vorbeiziehenden Wolken. Sie hätte diese Worte nicht
ausgesprochen, nicht in dieser Klasse. Aber sie ahnte nicht,
was auf sie zukommt. Deshalb sah sie nicht aus dem Fenster,
sie hob den Finger und sagte diesen einen Satz: „Ich glaube
nicht an Gott.“
Sarah besucht die vierte Klasse einer Kreuzberger Schule. Sie
hat zwei Freundinnen: Marlene, eine Deutsche und Kia, eine
Deutsch-Afrikanerin. Alle anderen kommen aus türkischen oder
arabischen Familien. Wenn Sarah mit ihren beiden Freundinnen
Arm in Arm über den Flur schlendert, wird sie schon mal als
Lesbe beschimpft, daran hat sie sich gewöhnt. Aber seit
diesem Satz – „Ich glaube nicht an Gott“ – hat das Mobbing
von Seiten der großteils strenggläubigen Mitschülern
zugenommen. Bald wechselt Marlene auf eine neue Schule –
wegen des kürzeren Wegs, aber auch wegen der ausgewogeneren
Zusammensetzung der Klassen. Auch Kia wird gehen. Nur Sarah
bleibt
zurück,
als
einzige
Schülerin
ohne
Migrationshintergrund in der Klasse.
Es gibt viele Eltern, die kennen die Geschichte von Sarah so
oder so ähnlich, weil auch ihr Kind sie erlebt hat. Zum
Beispiel Tanja und Kai aus Moabit, die ihre Tochter auf eine
katholische Schule schicken, obwohl sie Atheisten sind.
Maria, einer Kreuzbergerin, die ihre Koffer packte, um mit
ihrem Sohn zum Schlachtensee zu ziehen. Oder Steffi: eine
Neuköllnerin, die sich zum Schein in der WG einer Freundin
anmeldete, um ihrer Tochter den Besuch auf der beliebten
Heinrich-Zille-Schule in Kreuzberg zu ermöglichen. Alle diese
Eltern sagen, dass sie Angst davor haben, ihre Kinder könnten
zu Mobbingopfern werden und nichts lernen im Unterricht.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel* sitzt am Landwehrkanal und

blickt rüber auf die andere Uferseite. Sie ist selbst
Lehrerin und wohnt gerne hier in Kreuzberg. „Ich bin für eine
ausgewogene Kreuzberger Mischung. Aber damit hat das hier
nichts mehr zu tun. In der Klasse meiner Tochter herrscht ein
sehr rauer Ton – ich möchte Sarah diesen Realitätsschock
ersparen“, sagt sie. Dann erzählt sie von Sarahs miserablen
Rechtschreibund
Grammatikkenntnissen.
„Ich
bin
Deutschlehrerin, und meine Tochter kann keinen Dativ bilden.“
(…)
Die Durchmischung nimmt immer mehr ab, an den verschmähten
Schulen steigt der NdH-Anteil bis auf 100 Prozent. Dort ist
produktiver Unterricht kaum möglich. Das Wort „gekippt“ macht
auf den Spielplätzen die Runde. Und es bezieht sich nicht
mehr auf kontaminierte Badeseen. Sogar im linksalternativen
Spektrum Kreuzberger Bildungsbürger wendet man ihn auf
Schulklassen an – auf jene, deren NdH-Anteil die 50-ProzentMarke überschritten hat. Und man zieht Konsequenzen.
(…)
Sarahs Mutter Bettina Eckel unterrichtet an einer Hauptschule
in Schöneberg, der NdH-Anteil beträgt 90 Prozent.
„Grauenvoll“ nennt sie die Zustände dort. „Ich habe Angst vor
dieser Unzufriedenheit, sie birgt ein unglaubliches
Aggressionspotenzial.“ Bei der Hofaufsicht wird sie mit
Gegenständen beworfen, im Unterricht springen Schüler auf
Tischen und Bänken herum. Zwei deutsche Kinder hatte Eckel in
einer ihrer Klassen, Simon und Lara, beide wurden stark
gemobbt, weil sie Deutsche waren. Bald erschien Simon nur
noch zum Unterricht, wenn er wusste, Lara kommt auch – und
umgekehrt. Auf dem Schulhof bildeten türkische und arabische
Schüler „eine Art Todeskreis“ um Simon, so erzählt Eckel,
dann wurde er geschubst und beschimpft. Irgendwann kamen die
beiden dann gar nicht mehr. Multikulti, dieser Begriff ist
bei Schulen wie dieser nicht mehr anwendbar. Oft herrscht
eine Monokultur, deren Dominanz immer aggressivere Züge
annimmt. Schüler ohne Migrationshintergrund sind deutlich in
der Unterzahl, Mobbing keine Seltenheit.

Güner Balci, Journalistin und Autorin des Romans „Arabboy“
kennt diese Situationen. Ihre Dokumentation „Kampf im
Klassenzimmer“ wurde kürzlich in der ARD ausgestrahlt. Sie
zeigt die Zustände an einer Essener Schule. Islamischer
Fundamentalismus macht sich bereits in den unteren Klassen
breit: „Ich hasse, wenn Mädchen feiern“, sagt ein Junge in
die Kamera. „Ich hasse, wenn sie Röcke tragen.“ Für ihre
unverfälschte Darstellung der Realität wurde Güner Balci –
wie auch die Autorinnen Necla Kelek und Seyran Ates – oft
angefeindet, von Menschen, die Balci „Multikulti-Weichspüler“
nennt.
(…)
Wenn man mit wachem Verstand durch den Kiez läuft und hinter
die Fassaden schaut, sieht man eine gespaltene Gesellschaft,
geprägt von Geschlechtertrennung. Und das stört mich als Frau
total.“ Vor kurzem besuchte die Journalistin das Gymnasium in
Wedding, an dem sie Abitur machte. Damals sei die Mischung in
den Klassen ausgewogen gewesen. „Heute ist dort der NdHAnteil bei 90 Prozent, Religion spielt eine große Rolle: Es
geht nur noch darum, wer sittsam ist und wer nicht.“
Die

Grünen

und

Linken

haben

kein

Problem

damit.

Wenn

Sittsamkeit von moslemischer und nicht von katholischer Seite
gefordert wird, ist das schon in Ordnung.
Balci hat einen drei Monate alten Sohn. Der soll weder in
einem Brennpunkt zur Schule gehen, noch in einem „steril
biodeutschen Umfeld“, wie sie es nennt. Wedding soll es sein.
Allerdings müssten sich einige Eltern zusammentun und sich
als Gruppe an einer Schule anmelden. „Es geht nicht anders.
Ich kann doch mein Kind nicht für die Integration opfern. Wer
macht das?“
Opfer müssen schon gebracht werden. Linke und Grüne, selbst
kinderlos auf dem Selbstverwirklichungstrip, erwarten das.
Migrationshintergrund – das sind die Grundvoraussetzungen für

funktionierenden Unterricht an solchen Berliner Schulen. Jan
Kowalski* wünscht sich das auch. Der 48-Jährige arbeitet als
Lehrer an einer Kreuzberger Schule, deren Ndh-Anteil mit zu
den höchsten der Stadt zählt. Er selbst würde sein Kind dort
niemals einschulen, sagt er.
Thilo Sarrazins Buch ist derweil die Nummer 1 bei Amazon, und
war dies bereits vor dem Erscheinen, Kirsten Heisigs Buch ist
die Nr. 2. Man versteht nicht, dass die Leute alles begreifen,
aber für sich selbst den „Realitätsschock“ glauben, ausblenden
oder vor ihm fliehen zu können und weiter linksgrün wählen.
(Spürnase: Werner G.)

Neues
Deutschland
Altenessen

in

Gute Nachrichten aus
dem Essener Stadtteil Altenessen: Hier ist die Umwandlung des
alten, bösen Deutschland in ein besseres Deutschland der
Zukunft so gut wie abgeschlossen. Junge Talente bestimmen, wo
es lang geht und auch die Polizei hat schon eingesehen, dass
sie in diesem neuesten Zimmer im Haus des Friedens nicht mehr

gebraucht wird.
Der WESTEN berichtet:
Ihre Einkäufe hat Johanna Utzmann früh erledigt. Abends traut
sich die 79-Jährige nicht mehr auf die Straße. „Die kommen
von hinten. Schon ist die Handtasche weg“, sagt sie. „Da kann
man doch als alte Frau gar nichts mehr machen.“
Die Angst ist nicht aus der Luft gegriffen, sagt Johanna
Utzmann und zählt auf: Es fing an mit der gestohlenen
Tageszeitung. 30 Mal war die weg – innerhalb von zwei
Monaten. Neulich verschwanden aus dem Haus an der Hövelstraße
drei Fahrräder. Dazu reihenweise Diebstähle und Schlägereien.
„Früher ging die Polizei noch Streife“, sagt Utzmann, die
seit 51 Jahren hier lebt. „Heute sieht man hier keinen
Polizisten mehr.“
Das mag übertrieben sein. Klar ist aber: Die Seniorin wohnt
mittendrin im Brennpunkt um den Altenessener Bahnhof, ein
Viertel, das die Polizei inzwischen mit blutigen Fehden
libanesischer Familien in Verbindung bringt. Auch die Politik
ist alarmiert. SPD und CDU in der Bezirksvertretung warnen in
nicht selbstverständlicher Einigkeit vor „rechtsfreien
Räumen, in denen das staatliche Gewaltmonopol bedeutungslos
geworden ist“. Kein schönes Gefühl sei das, sagt Johanna
Utzmann.
Um den Bahnhof herum dominiert Öde. Ein paar Pendler steigen
hier von der S-Bahn in die U-Bahn um. Die Straßenbahn biegt
quietschend in die Endhaltestelle ein. Viele Läden stehen
leer. Frisör Diana wirbt in arabischer Schrift um Kunden. Ein
großer Haufen Melonen blockiert den Bürgersteig. Daneben ein
arabischer Imbiss, eine Spielhalle und ein Tattoo-Studio. Vor
der Sparkasse steht ein Sicherheitsmann. Er lacht – immerhin.
Hinab in den Untergrund: Das Wegesystem ist weit verzweigt,
dunkel, die Ecken nicht einsehbar. „Als Frau traut man sich
schon mal gar nicht raus“, sagt eine Pendlerin. Ihr Mann weiß

von Beleidigungen zu berichten: „Wer so kurze Haare hat, wie
ich, wird als Nazi beschimpft.“ Ihren Namen wollen beide
nicht in der Zeitung lesen. Bloß nicht auffallen in
Altenessen.
Das andere Bild: Vor dem Bahnhof trägt ein anderes Pärchen
seinen Ausländerhass zwischen all den Türken, Libanesen und
Marokkanern ganz offen zur Schau: kahlgeschorener Schädel,
einschlägig bekannte Kleidung, Pitbull.
Streit zwischen Ausländern und Deutschen gebe es aber fast
nie, versichert Naji, der vor einem Süßwarenladen raucht. Er
wickelt einen halben Meter Draht von einer Rolle ab und hält
ihn sich vor die Kehle. Sieht lebensgefährlich aus und soll
es auch sein. „Das brauche ich, wenn’s Krieg gibt“, sagt der
48-jährige gebürtige Libanese. Krieg – der breche für ihn
aus, wenn jemand Freunden oder Verwandten zu nahe kommt.
Aus seinem Kiosk am U-Bahnhof hat Ali Demirci einen guten
Blick aufs Geschehen. Der junge Kurde steht stolz vor
ordentlich ausgerichteten Cola-Flaschen und Zeitschriften.
Seit dreieinhalb Jahren sei er hier in Deutschland, sagt der
25-Jährige. Er hat sich eine Existenz aufgebaut, sei gerne
Altenessener.
„Ich habe hier keine Angst“, sagt er. Wer freundlich sei,
werde genauso behandelt. Wenn aber einer am Kiosk Stress
mache, der bekomme es auch mit seinen Freunden und Verwandten
zu tun. „Dann gibt’s was auf die Fresse.“ Die Polizei brauche
man hier nicht, sagt Demirci. „Sowas machen wir unter uns
aus.“
Schon 60 Schlägereien habe er erlebt. Unbeteiligte hätten
nichts zu befürchten gehabt. Das sei immer eine Sache unter
Gruppen – Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Demirci erklärt, dass jede Kultur eben ihre eigenen Gesetze
habe. Das sei auch gut so. Die Jugendlichen erzögen sich
sogar untereinander: „Man sagt nicht zu einer alten Oma, dass

sie sich verpissen soll.“ Der freundliche Ali bietet dem
Besucher zum Abschied einen Kaffee an. (…)
Ein paar Stunden später, Abend in Altenessen: Johanna Utzmann
ist längst in der sicheren Wohnung. Junge Libanesen
beherrschen das Umfeld des Bahnhofs. Sie lachen, schauen den
Mädchen hinterher, klopfen Sprüche. Wer nicht hierher gehört,
fällt sofort auf. Die jungen Männer laufen dem Fotografen
hinterher, wollen aufs Foto, zeigen Muckis und Sonnenbrille.
Zwei andere holen bereitwillig ein Tütchen mit einem weißen
Pulver aus der Tasche, mutmaßlich Kokain. Keine Angst
erwischt zu werden? „Hier doch nicht.“
Und die Polizei? Zufall oder nicht: Gerade kommt ein
Streifenwagen die Altenessener Straße herunter, biegt ab in
den Palmbuschweg. Rechtzeitig vor dem Brennpunkt.
Was sollte die deutsche Polizei auch dort wollen? Aus einem
Versuch, bei einer Massenschlägerei einzugreifen, hat man
seine Lektion gelernt:
Am Mittag des 21. Juli war es an der Altenessener Straße zu
einer Massenschlägerei zwischen Angehörigen zweier
libanesischer Familien gekommen: Selbst im Beisein der
Polizei gingen sie aufeinander los. Ein 18-Jähriger wurde
durch einen Messerstich schwer verletzt. Die Polizei
berichtete am Abend: „Nur mit erheblichen Kräfteaufwand und
Hinzuziehung der Familienoberhäupter und Vermittler gelang
es, die Lage wieder zu beruhigen.“
Die Polizei beobachtet den Konflikt aufmerksam, aber
gelassen. „Aus polizeilicher Sicht ist das kein Problem“,
sagt Polizeisprecher Ulrich Faßbender. „Die beiden Familien
haben miteinander Geschäfte gemacht und sich darüber
zerstritten.
Für
Außenstehende
bedeutet
diese
Auseinandersetzung eigentlich keine Gefahr.“

Wenn auch Sie einmal eine Reise in die nahe Zukunft machen
wollen, um ruhig und gelassen das neue Deutschland zu erleben,
empfehlen wir einen Ausflug nach Altenessen.

Merkel: Sarrazins Äußerungen
sind diffamierend

Das hat gerade noch gefehlt: Die
Kanzlerin schaltet sich in die Sarrazin-Diskussion ein.
Sarrazins Bemerkungen ließen die Bundeskanzlerin „nicht ganz
kalt“. Sie findet sie „überhaupt nicht hilfreich“ für die
Integration von Ausländern in Deutschland.
„Da müsste ein ganz anderer Ton angeschlagen werden.“ Nun,
dann kann sie uns ja zeigen, wie man Moslems „richtig“
integriert. Legt sie bereits den Grundstein für die nächste
Große Koalition, in der sie sich offensichtlich deutlich
wohler gefühlt hat? Jeder will dabeigewesen sein, wenn die Sau
durchs Dorf getrieben wird. Wobei jeder auch noch draufsatteln
will, was langsam schwierig wird. Der Zentralrat der Juden
empfiehlt Sarrazin allen Ernstes den Eintritt in die NPD. Das
ist an Impertinenz wirklich nicht mehr zu überbieten. Die
Kanzlerin, die bei der medialen und politischen Hetze
unbedingt mitmischen will, sagte:
Thilo Sarrazin provoziert – jetzt auch die Kanzlerin. Angela

Merkel findet die Äußerungen des
zu Ausländern in Deutschland
diffamierend“. Der Zentralrat
Sozialdemokraten den Eintritt in

umstrittenen Bundesbankers
„äußerst verletzend und
der Juden empfiehlt dem
die NPD.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in scharfer Form auf die
jüngsten Äußerungen von Bundesbank-Vorstand Thilo Sarrazin
reagiert. Dessen Sätze seien „äußerst verletzend,
diffamierend und sehr polemisch zugespitzt“, sagte
Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.
Sarrazin hatte erklärt, 40 Prozent der muslimischen Migranten
lebten von Transfer-Leistungen.
Frau Merkel, wie wäre es mit einem Beweis des Gegenteils?
Derweil will sich Siegmar Gabriel inhaltlich mit Thilo
Sarrazin auseinandersetzen (wir berichteten hier und hier),
aber er ist einfach zu sensibel, um sich mit dessen
„gewalttätiger“ Sprache zu beschäftigen. Die gewalttätige
Sprache des Koran hingegen bereitet ihm wohl keine
Kopfschmerzen, und wenn im Internet Moslems zum Terror und
Linke zu Polizistenmorden aufrufen, hat der SPD-Chef
bekanntlich
weniger
Probleme.
Sarrazin
sei
ein
„mediensüchtiger Besserwisser“, und der SPIEGEL bedauert, dass
man ihn nicht einfach aus der SPD rausschmeißen kann.
Für ein hartes Vorgehen liegen die Hürden höher. Das macht
die Lage für Gabriel nicht einfacher. Er weist jetzt
ausdrücklich darauf hin, dass man für einen Parteiausschluss
letztlich gerichtsfeste Beweise brauche.
Der Druck von außen auf die SPD, gegen Sarrazin vorzugehen,
ist groß. Die Grünen warfen dem Politiker an diesem Dienstag
„Hasstiraden“ vor. Der Parlamentarische Geschäftsführer der
Grünen-Fraktion,
Volker
Beck,
sagte:
„Wem
auf
gesellschaftliche Herausforderungen in einer multikulturellen
Demokratie nur Beschimpfungen der ohnehin schon

Benachteiligten einfallen, hat nicht verstanden, dass
Integration ein wechselseitiger Prozess ist.“
(…)
Sarrazin befürworte „die gesetzliche Diskriminierung von
Muslimen“, kritisierte der Interkulturelle Rat in
Deutschland, in dem neben Religionsgemeinschaften auch
Gewerkschaften, Kommunen und Wissenschaftler vertreten sind.
„Um Muslime diskriminieren zu können, ist Sarrazin
offensichtlich auch zu einer Grundgesetzänderung bereit. Das
ist Rassismus pur“, sagte der Vorsitzende Jürgen Micksch.
Die Berliner SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration protestierte
schon am Montag: „Nun haben wir es schwarz auf weiß:
Sarrazins Positionen sind diffamierend und gefährlich
populistisch. Für uns ist Sarrazin schon lange kein
Sozialdemokrat mehr.“ Der Berliner Linksfraktionschef Udo
Wolf
nannte
Sarrazins
Äußerungen
unerträglich,
rechtspopulistisch und an Volksverhetzung grenzend. „Der ExSenator beurteilt Menschen lediglich nach der Verwertbarkeit
für sein persönliches Wohlbefinden.“
Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration
und Migration, der sich mit Fragen der Integration und
Zuwanderung beschäftigt, kritisierte, Sarrazin bringe „dort,
wo er Recht hat, nichts Neues und dort, wo er neu ist, meist
eine groteske Mischung von statistisch verbrämten
Halbwahrheiten, Vorurteilen, Unterstellungen und bösartigen
Verallgemeinerungen“. Das Gremium bezeichnete Sarrazin als
„mediensüchtigen Besserwisser“.
Und anstatt die doppelzüngigen Grünen und Linken, deren
MenschenrechtsexpertInnen keinerlei Kritik am Islam oder am
Sozialimus zulassen, in ihre Schranken zu weisen, redet
Gabriel ihnen nach dem Munde.
Das 2004 verstorbene SPD-Mitglied Martin Neuffer durfte 1982,
damals, als es noch erlaubt war, die Wahrheit zu sagen,

schreiben:
Eine radikale Neuorientierung der Bonner Ausländerpolitik
fordert der langjährige hannoversche Oberstadtdirektor,
Städtetagpräside und NDR-Intendant Martin Neuffer, 57. In
seinem soeben erschienenen Buch „Die Erde wächst nicht mit“
Martin Neuffer: „Die Erde wächst nicht mit. Neue Politik in
einer überbevölkerten Welt“. Verlag C. H. Beck, München; 195
Seiten; 17,80 Mark. plädiert der linke Sozialdemokrat dafür,
die Einwanderung von Türken in die Bundesrepublik „scharf“ zu
drosseln und auch das Asylrecht „drastisch“ auf Europäer zu
beschränken.
(…)
Bei Emigrationen in Länder gleicher Sprache und verwandter
Kultur sind die Belastungen noch am geringsten. Wenn
arbeitslose englische Facharbeiter nach Australien
auswandern, wo sie gebraucht und mit offenen Armen
aufgenommen werden, so gibt es da sicher keine strukturellen,
sondern
höchstens
Schwierigkeiten.(…)

vorübergehende

persönliche

Da, wo die Umsiedlung in einen sprachlich und kulturell ganz
fremden Raum stattfindet, wird der Vorgang problematisch.
Sind es einzelne oder wenige, die diesen Schritt tun, so kann
die Integration in die neue Umgebung gelingen – mag sie auch
mindestens die beiden ersten Generationen besonders belasten.
Handelt es sich um größere ethnische Gruppen, die sich im
fremden Kulturkreis ansiedeln, so wird die Chance der
Integration teils erschwert, teils auch bewußt abgelehnt.
Das amerikanische Beispiel ist instruktiv. Aus eingewanderten
Mexikanern werden keine englischsprechenden Nordamerikaner.
Sie bringen ihre spanische Kultur und Sprache mit und bilden
eine eigene Gesellschaft. In Wirklichkeit handelt es sich
dabei gar nicht um eine Einwanderung, deren Ziel immer die
Integration im aufnehmenden Land ist, sondern um eine Art
friedlicher Landnahme. Zwischen 1980 und 2000 wird für Mexiko
ein Bevölkerungszuwachs von 42 Millionen Menschen erwartet zu

den 67 Millionen, die es dort jetzt schon gibt. Welcher Druck
von diesem Wachstum ausgehen wird, ist leicht auszumalen. Ein
großer Teil wird sich tatsächlich in den USA abspielen.
Ein anderes abschreckendes Beispiel sind die asiatischen
Minderheiten in Großbritannien. Tatsache bleibt, daß ihre
S.39 Integration offenbar weithin mißlungen ist, daß sie in
einer unterprivilegierten Gettosituation leben, zum Teil in
kriminelle Verhaltensweisen abgleiten und zu allem anderen
auch noch zur Herausbildung von Reaktionen des Rassenhasses
bei der eingesessenen weißen Bevölkerung Anlaß geben. Am Ende
stehen dann jene grausamen Straßenschlachten und
Stadtteilverwüstungen, die an die brennenden Negerviertel der
nordamerikanischen Großstädte erinnern.
Was würde die SPD heute sagen? Neuffer nachträglich
rausschmeißen? Sich von ihm distanzieren? Wir wissen es nicht,
aber wir wissen, dass SPD und Grüne in Umfragen derzeit weit
vor der CDU/FDP-Koalition liegen.
(Spürnasen: Mister Maso, Fritz H., Christiane, Antivirus und
Micha K.)

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“ werden. Die
Süddeutsche berichtet voller Rührung:
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
betreut
von
türkischen
Kulturinteressierten und finanziert von türkischen
Unternehmern. (…)
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

der

Versuch

gescheitert,

den

Bereits einmal ist
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.)

Maria
Böhmer:
Sarrazin
verbreitet Gerüchte

Der neueste Knaller
von Maria Böhmer: Sarrazin verbreite Gerüchte und sei
verletzend. Angeblich gebe es keinerlei Studien, die
grundsätzlich eine mangelnde Integrationsbereitschaft der

Muslime
in
Deutschland
belege,
betonte
die
Integrationsbeauftragte. Nun, Frau Böhmer, wie wäre es mit
etwas Islamkunde und einfach mal einen Blick in unsere
Gefängnisse.
Doch Böhmer ist nicht die einzige „Kluge“. Die Grünen sprachen
etwa von „Hasstiraden“ Sarrazins. Ganz besonders intelligent
tat sich Volker Beck hervor:
Die Grünen sprachen von Hasstiraden Sarrazins. Sie
gefährdeten nicht die von Sarrazin „scheinbar so geliebte
deutsche Volksgemeinschaft“, sondern Anstand, Vernunft und
Menschlichkeit, so der Parlamentarische Geschäftsführer der
Bundestagsfraktion, Volker Beck.
Wir wünschen einen angenehmen Spaziergang ohne Leibwächter als
geouteter Schwuler durch die Moslemviertel Neuköllns.
Der Interkulturelle Rat in Deutschland nannte den BundesbankVorstand einen Rassisten. Es sei „für die angesehene Deutsche
Bundesbank eine Schande“, einen wie ihn im Vorstand zu
dulden. Der Rat forderte die SPD auf, sich mit ihrem Mitglied
Sarrazin inhaltlich auseinanderzusetzen.
Nein, eine inhaltliche Auseinandersetzung mit Sarrazin wird es
nicht geben. Denn der hat ja recht. Es bleibt nur die
Verunglimpfung.
(Spürnasen: expert und leser)

Hilfe!
bei PI

Technische

Probleme

Nach einigen „Denial of Service“-Angriffen und
nachfolgenden technischen Pannen, mussten Sie in den letzten
Tagen öfters stundenlang auf Ihren Lieblingsblog verzichten.
Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich wieder den
Service zu bieten, den Sie von uns gewohnt sind. Für die
benötigten technischen Upgrades sind wir auf Ihre Mithilfe
angewiesen. Bitte investieren Sie in die Zukunft von PI.

Bewerbungen ohne Angaben
Um angeblich Migranten und Frauen (?) vor „Diskriminierung“
zu schützen, werden einige Firmen ab September auf Bewerbungen
zurückgreifen, die nichts aussagen (PI berichtete). Also kein
Alter, kein Name, kein Geschlecht… Egal, ob die Arbeitgeber

dagegen sind. Sie müssen als Feindbild aufgebaut und gegängelt
werden. Und ein lückenloser Lebenslauf erlaubt keine
Rückschlüsse auf das Alter? Am besten verbieten wir den auch.
Die Tagesschau schreibt:
„Bei Bewerbungen haben Frauen mit Kindern, ältere Menschen
oder Bewerber mit ausländisch klingenden Namen deutlich
schlechtere Chancen als andere,“ beklagt die Leiterin der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders. Sie
verweist auf eine aktuelle Studie des Bonner Instituts zur
Zukunft der Arbeit (IZA) und der Universität Konstanz. Diese
belegt, dass Bewerber mit einem türkischen Namen bei der
Stellensuche benachteiligt werden. Bei einem Feldversuch war
ihre Chance auf eine Einladung zu einem Vorstellungsversuch
um bis zu einem Viertel geringer als bei Bewerbern mit einem
deutschen Namen.
Lüders Behörde startet deshalb im September eine Pilotstudie
zur Anonymisierung von Bewerbungen, an der insgesamt fünf
Firmen teilnehmen. Ziel ist es, dass Unternehmer nur aufgrund
der fachlichen Qualifikation eines Bewerbers entscheiden, ob
die Person zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder
nicht.
Der
Kosmetikkonzern
L’Oreal
und
der
Konsumgüterhersteller Procter & Gamble werden bei dem
Testlauf mitmachen. Die anderen drei Unternehmen sollen am
Mittag bekannt gegeben werden.
Ab September werden diese Firmen testen, ob anonyme
Bewerbungen älteren Kandidaten, Fauen oder Ausländern bessere
Jobchancen bringen. In dem anonymisierten Verfahren werden
Anschreiben und Lebenslauf verändert. Der Name und die
Adresse des Bewerbers dürfen nicht in den Unterlagen
auftauchen, denn ersteres lässt Rückschlüsse auf die Herkunft
zu und zweiteres auf den sozialen Status des Interessenten.
Außerdem legt der Bewerber seinen Unterlagen kein Foto bei
und gibt weder Geburtsdatum noch Familienstand an. So soll

eine Diskriminierung aufgrund des Alters oder der Herkunft
verhindert werden. Menschen über 50 Jahre und Bewerber mit
ausländischem Namen würden nunmal „häufig zuerst vom Stapel
der Bewerbungen aussortiert,“ sagte Lüders dem „Hamburger
Abendblatt“.
Die Arbeitgeber sind gegen diessen Schwachsinn. Sie wissen
vermutlich nicht, dass türkische Abkömmlinge die besseren
Schulabschlüsse haben. So erfolgt das Aussortieren dann eben
im Vorstellungsgespräch.

TV-Tipp: “Die Klasse” – ARD
23:35 Uhr

Gestern
zu
nachtschlafender Zeit von 23:35 bis 1:40 Uhr – wann sonst? –
zeigte die ARD den französischen Kinofilm „Die Klasse“ (im

Original: „Entre les murs“) des französischen Regisseurs
Laurent Cantet. Der Film erzählt den Alltag einer Schule in
einem Pariser Problemviertel mit hohem Migrantenanteil.
François, ein junger Französischlehrer, unterrichtet die 7.
Klasse und bekommt die Auswirkungen der Bereicherung
unmittelbar zu spüren.
In der Vorankündigung zum Film schreibt die ARD:
Der junge Pariser Lehrer François hat eigentlich Freude an
seinem Beruf. Im Gegensatz zu einigen eher desillusionierten
Kollegen glaubt er an seinen Job und will etwas bewegen.
Der Literaturunterricht in einer lärmenden siebten Klasse, in
der zahlreiche Schüler aus dem muslimischen Kulturkreis
stammen, stellt ihn jedoch tagtäglich vor Herausforderungen.
Die
Jungs
und
Mädchen
reagieren
sensibel
auf
Ungerechtigkeiten, provozieren aber auch gerne. Als dem
Lehrer einmal der Geduldsfaden reißt und er sich zu einer
despektierlichen Äußerung gegenüber zwei Schülerinnen
hinreißen lässt, eskalieren die Geschehnisse.
In einer Schule des 20. Pariser Arrondissements, einem
sozialen Brennpunkt, wartet auf den Französischlehrer
François (François Bégaudeau) eine lärmende siebte Klasse von
24 Schülern, die meisten mit Migrationshintergrund. Bereits
sein Ansinnen, jeder Schüler solle den eigenen Namen
aufschreiben, erntet patzige Widerworte. Bis François zum
eigentlichen Thema kommt – dem „Tagebuch der Anne Frank“ -,
ist die Stunde wieder einmal fast vorüber. Der Versuch des
ambitionierten Pädagogen, Unterricht zu halten, scheitert an
einem unablässigen Kampf um Respekt, Disziplin und ein
gedeihliches Miteinander. Auch die latente Arroganz des
Paukers kommt nicht immer gut an. Die Schüler zeigen ihm
deutlich, dass sie wenig Sinn im Erlernen der gepflegten
Schriftsprache sehen – die Frage, ob er schwul sei,
interessiert zumindest die Jungs mehr als alles andere. Nicht
zufällig eskaliert die Situation durch ein Sprachproblem:

Esmeralda (Esmeralda Ouertani) und Louise (Louise Grinberg),
im
Unterricht
nicht
die
Hellsten,
wohnen
als
Schülervertreterinnen der Notenkonferenz bei, wo sie
aufschnappen, dass François ihren Klassenkameraden Souleymane
(Franck Kaïta) als „beschränkt“ bezeichnet. Dass François den
Problemschüler als Einziger verteidigte, überhören die
Mädchen und geben die Wortwahl ihres Lehrers so weiter, dass
Souleymane sich grob beleidigt fühlen muss. Im Klassenzimmer
kommt es daraufhin zum Handgemenge. Am Ende wird Souleymane
der Schule verwiesen und muss in sein Dorf nach Mali zurück:
eine bittere Niederlage für die Pädagogen.
Mit einer bislang nie gesehenen Präzision gibt Laurent
Cantets halbdokumentarisches Schuldrama ungeschminkte
Einblicke in den Alltag einer pädagogischen Institution.
Das auf einem Roman des Ex-Lehrers François Bégaudeau
basierende Schuldrama gewann in Cannes die Goldene Palme und
wurde für den Oscar nominiert. Der Clou: Bégaudeau spielt
auch die Hauptrolle, die Schülerdarsteller sind talentierte
Laien, die ihre Charaktere – von der Nervensäge über den
aggressiven Totalverweigerer, der Unscheinbaren bis hin zum
Musterknaben – in Workshops improvisierten; die Filmeltern
sind meist auch die eigenen. Der 49-jährige Autorenfilmer
Laurent Cantet legte bereits mit seinem Drama „Ressources
Humaines“ den Finger in gesellschaftliche Wunden. „Die
Klasse“ spielt gänzlich innerhalb der Schulmauern: „Entre les
murs“ lautet der Originaltitel, und die Kunst besteht darin,
dass der Film diese räumliche Beschränkung fast peinlich
einhält. Mit seinem direkten, halbdokumentarischen Stil und
dank der Konzentration auf seine unaufdringlichen Lehrer- und
Schülerporträts ist diese Sozialstudie fesselnder als so
mancher Oscar-Gewinner.
Hier der Film:
Teil 1:

Teil 2:
(Videobearbeitung: Antivirus)

Sarkozy:
Franzose?

Ein

hässlicher

Weil Sarkozy endlich mal das macht, was die
Mehrheit der Franzosen wünschen, zeigt er laut WELT seine
„hässliche Seite“. Der Präsident der Nachbarrepublik hat es
gewagt, darüber nachzudenken, kriminellen Einwanderern die
Staatsbürgerschaft zu entziehen. Autor Dominique Moisi würde
sein Haus natürlich sofort für Kriminelle öffnen, die ihn
bestehlen und totschlagen. Erfolreiche Integrationspolitik
brauche schließlich Zeit, belehrt er uns.
So schreibt der Harvardprofessor in der WELT:
Großbritannien und Frankreich hatten die Wahl zwischen Krieg
und Schande. Sie haben die Schande gewählt und werden den
Krieg bekommen.“ Winston Churchills berühmte Kritik an der
britischen und französischen Verzögerungstaktik am Vorabend
des Zweiten Weltkriegs sollte dem französischen Präsidenten
Nicolas Sarkozy eine Warnung sein. Für das bösartige Schüren
von Emotionen gegen Einwanderer, um kurzfristig politisches

Kapital daraus zu schlagen, wird er zuerst Schande ernten und
dann die Niederlage bekommen. Sarkozy will in Frankreich
geborenen Bürgern die Staatsbürgerschaft entziehen, wenn
diese wegen versuchter Tötung von Polizisten, Polygamie oder
„Beschneidung“ von Frauen verurteilt werden.
Obwohl heute eine Mehrheit der Franzosen mit Sarkozys Dabei
lehnen die meisten Franzosen gar nicht so sehr Sarkozys
Amtsführung ab als vielmehr seine Art. In Zeiten steigender
Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst brauchen die Franzosen
eine in sich ruhende Vater- oder Mutterfigur und keinen
nervösen und manipulativen Staatschef, der bereit ist,
ethische Belange und die stolze französische Tradition der
Gleichbehandlung aller Bürger vor dem Gesetz über Bord zu
werfenRhetorik der Einwanderer-Beschimpfung sympathisiert,
ist das keine Garantie, dass sie ihn 2012 auch wiederwählen
werde.
(…)
Aber eine reine „Law-and-order“-Reaktion auf diese Probleme
wird den durch Jahre schlechter Politik und Vernachlässigung
entstandenen Schaden nicht wie von Zauberhand reparieren. Zu
viel Staat ist nicht die Antwort auf einen lokal
gescheiterten
Staat.
Erfolgreiche
Bildungsund
Integrationspolitik brauchen ihre Zeit, um zu funktionieren,
und daher wird es zu den nächsten Wahlen noch keine klaren
Resultate geben. Die Einwanderer, vor allem die Muslime, zu
stigmatisieren oder die Lager der Roma zu zerstören ist halt
viel einfacher. Damit kommt die wahrhaft opportunistische und
amoralische Seite Sarkozys und seines Umfelds zutage.
(Spürnase: Leser)

