RISIKO FÜR PSYCHOSEN BEI MIGRANTEN DEUTLICH ERHÖHT
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Von EUGEN PRINZ | Nach übereinstimmenden Medienberichten hat
der afghanische Messerstecher von Ravensburg seine Tat unter
dem Einfluss einer Psychose begangen und dürfte damit vom
Gericht für schuldunfähig erklärt werden. Derzeit befindet er
sich in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen
Krankenhauses und wartet auf seinen Prozess.
Sei es der splitternackte, schwarzafrikanische Asylbewerber,
der mit Gartenstühlen eine Landstraße absperrt, der syrische
Flüchtling im Camouflage-Tarnanzug, der wochenlang die Polizei
in Atem hält, oder der Senegalese, der sich am helllichten Tag
an einem 13-jährigen Mädchen vergeht:
Alle gelten als
schuldunfähig und landen in der Psychiatrie, wie so viele vor
ihnen.
Psychische Erkrankung straffälliger Asylbewerber: Tatsache
oder Erfindung der Behörden?
Bei vielen Bürgern wächst inzwischen der Verdacht, dass es
sich hier oftmals um eine von den Medien willfährig
verbreitete Schutzbehauptung der Behörden handelt, damit die

mit jeder weiteren Messerattacke zunehmenden Ressentiments der
Bevölkerung gegen Asylbewerber und Migranten nicht noch weiter
anwachsen.
Es ist höchste Zeit, hier Licht ins Dunkel zu bringen. Dabei
stellt sich zunächst einmal die Frage, welche seelischen
Erkrankungen dazu führen können, dass der Betroffene zu einer
Gefahr für die Allgemeinheit wird. Hier sind vor allem die
Psychosen zu nennen. Das sind Erkrankungen des Geistes und
Zustände, die mit Wahnvorstellungen, Halluzinationen,
Realitätsverlust, mangelnder Krankheitseinsicht oder schweren
Erregungszuständen einhergehen. Die wohl bekannteste Form
einer Psychose ist die Schizophrenie. Die Erkrankten hören
häufig nicht vorhandene Stimmen und leiden unter dem Wahn,
verfolgt, ausspioniert, kontrolliert oder fremdgesteuert zu
werden. Auch anhaltende Halluzinationen sind möglich.
Schizophrenie: Zuwanderung hoher Risikofaktor
Angesichts dieser Symptome wird klar, warum viele Betroffene
für ihre Umgebung eine Gefahr darstellen. In den meisten
bislang untersuchten geographischen Kulturen erkrankt (je nach
zugrunde gelegter Studie) etwa 0,5 bis ein Prozent der
Bevölkerung mindestens einmal im Verlauf des Lebens an
Schizophrenie.
Eine epidemiologische Studie förderte zudem eine interessante
Erkenntnis zutage: Migranten erkranken 2,9-fach häufiger an
einer Schizophrenie als die einheimische Bevölkerung. Bei
dunkelhäutigen Migranten ist das Risiko sogar 4,8-fach erhöht.
Betroffen sind nicht nur die Migranten, sondern auch deren
Kinder. Forscher bringen dies mit dem Stress in Verbindung,
dem die Einwanderer in ihrer neuen Heimat ausgesetzt sind, wo
sie zunächst eine Randgruppe der Gesellschaft bilden. Die
Forschung erklärt das Psychose-Risiko mit einer „social
defeat“-Hypothese, deren Grundlagen bisher unbekannt sind.
Niemand kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt genau sagen, wie

viele Zuwanderer seit 2014 ins Land gekommen sind. Beim BAMF
wurden von 2014 bis zum ersten Halbjahr 2018 insgesamt
1.647.343 Asylanträge registriert. Zudem weiß man, dass seit
2015 insgesamt 110.000 Syrer im Rahmen des Familiennachzugs
ein Visum zum Zweck der Familienzusammenführung bekommten
haben. Was man nicht weiß ist, wie viele Zugewanderte sich
nicht registrieren ließen und illegal in Deutschland leben.
Der Zustrom hält an, denn die meisten Grenzübergänge sind nach
wie vor offen wie Scheunentore. Dazu kommen noch die
Bürgerkriegsflüchtlinge, die einen Aufenthaltsstatus nach der
Genfer Flüchtlingskonvention erhalten haben. Diese mussten
keinen Asylantrag stellen, weil sie pauschal als
„Konventionsflüchtlinge“ von der Bundesregierung anerkannt
wurden. Die freiwilligen Ausreisen und Abschiebungen fallen
durch ihre relativ geringe Zahl bei der Gegenrechnung kaum ins
Gewicht.
Etwa 50.750 neue Schizophrene in Deutschland durch Merkels
Flüchtlingspolitik
Konservativ gerechnet, hat uns Merkels Flüchtlingspolitik seit
2014 etwa 1,75 Millionen kulturfremder Menschen ins Land
gespült und jährlich kommen hundertausende dazu. Legt man das
Ergebnis der eingangs erwähnten und im Ärzteblatt
beschriebenen epidemiologischen Studie hinsichtlich der
Inzidenz von Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises bei
Migranten zugrunde, befinden sich unter den 1,75 Millionen
Flüchtlingen etwa 50.750 Personen, die an Schizophrenie leiden
oder künftig noch daran erkranken werden. Hier wurde nur der
Durchschnittswert als Berechnungsgrundlage verwendet, der
deutlich höhere Faktor von 4,8 für dunkelhäutige Migranten
blieb
unberücksichtigt.
Nur
soviel:
Pro
100.000
schwarzafrikanischen Migranten und Flüchtlingen ist der Studie
zufolge mit 4.800 Schizophrenen zu rechnen.
Ebenso wenig wurden die Abkömmlinge der Flüchtlinge in die
Berechnung mit einbezogen, die sowohl nach den Ergebnissen der
epidemiologischen Studie als auch der Metastudie ebenfalls

betroffen sind.
Es muss natürlich nicht zwangsläufig von jedem Erkrankten eine
Gefahr ausgehen, aber das Risiko ist unbestreitbar.
Ebenfalls nicht berücksichtigt wurden in dieser Rechnung die
anderen
in
Deutschland
lebenden
Menschen
mit
Migrationshintergrund der ersten und zweiten Generation, die
auch zu der Risikogruppe zu zählen sind. An dieser Stelle muss
erwähnt werden, dass auch Deutsche im Ausland zu dieser
Risikogruppe gehören.
Bundesregierung lässt Risikogruppen ins Land
Anscheinend hat die Bundesregierung ein Händchen dafür,
Risikogruppen zu Lasten der einheimischen Bevölkerung ins Land
zu holen. Aus der Kriminologie ist bekannt, dass die meisten
schweren Straftaten von Männern im Alter von etwa 18 bis 40
Jahren begangen werden. Niedrige Bildung und geringes
Einkommen sind weitere Risikofaktoren. Wem das
einleuchtet, der soll sich fragen, wer eher zu

nicht
einem

Raubüberfall neigt: Der 20-jährige, ungebildete Arbeitslose
oder die 65-jährige Witwe eines Unternehmers. Und was haben
wir im Zuge der Flüchtlingskrise bekommen? Überwiegend junge
Männer, mit überwiegend niedrigem Bildungsstand und
überwiegend ohne eigenes Einkommen. Dazu noch meist ohne Frau
und aus einem gewaltaffinen Kulturkreis. Da muss sich niemand
mehr über die Erosion der inneren Sicherheit oder Angstgefühle
in der Bevölkerung wundern.
Hohes Inzidenzratenverhältnis bei bestimmten Ländern
Zurück zur Schizophrenie. Der Faktor 2,9 aus der eingangs
erwähnten epidemologischen Studie ist ein Durchschnittswert,
der aus verschiedenen eingewanderten Ethnien gebildet wurde.
Sieht man sich die einzelnen Zahlen aus einer Metastudie zu
diesem Thema an, fällt auf, dass Einwanderer aus bestimmten
Regionen noch deutlich anfälliger sind als der Durchschnitt
(Tabelle 1 | Tabelle 2). Hier einige Beispiele: Marokko 3,3 |

Afrika 4,2 | Westafrika 24.5 (!). Dazu noch das Beispiel
Somalia: Einer anderen epidemiologischen Untersuchung zufolge
sind vermutlich mehr als acht Prozent der erwachsenen Männer
psychisch schwer gestört. Zudem hat die Schizophrenie auch
eine genetische Komponente. Ist diese Erkrankung in der nahen
Verwandtschaft bereits aufgetreten, besteht für die
Angehörigen ein erhöhtes Risiko, ebenfalls zu erkranken.
Insofern geben die im islamischen Kulturkreis weit
verbreiteten Verwandtenehen zu denken. Angesichts dessen
dürfte die vorher genannte statistische Zahl von 50.750
„importierten“ Schizophrenen wohl noch zu niedrig angesetzt
sein.
Behandlung und Kosten
Schizophrenien können sowohl schubweise als auch chronisch
verlaufen, wobei die schubweise Verlaufsform häufiger ist. Ein
Schub, also eine akute Krankheitsphase, kann mehrere Wochen
bis Monate dauern. Danach klingt die Krankheit mehr oder
weniger vollständig ab, bis nach Monaten oder Jahren ein neuer
Schub erfolgt. Nur selten bleibt es bei einem einzelnen Schub.
Schizophrenie gilt als nicht heilbar, allerdings kann den
Patienten mit so genannten Neuroleptika und ergänzender
Psychotherapie ein weitgehend normales Leben ermöglicht
werden. Leider besteht bei den Erkrankten eine hohe Tendenz,
aufgrund der unangenehmen Nebenwirkungen der Antipsychotika,
aber auch der oft fehlenden Krankheitseinsicht, die
Medikamente immer wieder abzusetzen. Rückfälle sind dann
unausweichlich.
Im
Falle
einer
Selbstoder
Gemeingefährlichkeit der Patienten, wie sie leider häufig
vorkommt, bleibt nur noch die zwangsweise Unterbringung in der
geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik auf Dauer
oder über einen langen Zeitraum hinweg. Kostenpunkt: Etwa
100.000 Euro im Jahr. Je nach Rechtsgrundlage des Aufenthalts
trägt entweder die Krankenkasse oder der Steuerzahler die
Kosten.

Fehldiagnosen
Bei Migranten mit psychischen Erkrankungen kommt es in
Deutschland allerdings auch häufiger zu Fehldiagnosen. In
Studien war etwa die Schizophrenie-Fehldiagnostik-Rate bei
türkisch-stämmigen Migranten höher als bei deutsch-stämmigen
Einwohnern. Der Grund: Kulturspezifische Faktoren blieben oft
unberücksichtigt. Dies sei auch bei Einwanderern aus Afrika
oft der Fall. Berichten diese, sie sehen die Geister ihrer
Ahnen, muss dies nicht unbedingt auf eine Psychose deuten.
Es ist auch daran zu denken, dass so manche kulturelle
Normalität und das Stammesgebaren von Zuwanderern aus den
Regionen diesseits und jenseits der Sahara so weit von unseren
Sitten, Gebräuchen und Wertvorstellungen abweicht, dass es zu
Missinterpretationen in der Ärzteschaft kommt. Auch die
Sprachbarriere wird eine Rolle spielen.
Das macht die Sache jedoch nicht besser. Dem Opfer wird es
egal sein, ob es ein Messer zwischen den Rippen hat, weil der
Täter seinem Ehrbegriff gefolgt ist oder den Anweisungen des
grünen Männchens auf seiner rechten Schulter.

Broders Spiegel: Gegen den

Größenwahn kämpfen
Es gibt Probleme durch die Zuwanderung, die ja kaum zu leugnen
sind. Statt Lösungen anzubieten, versucht es die Politik nach
wie vor mit dem Abfeuern von Worthülsen, die ein Gefühl von
Problemlösung vermitteln sollen. „Obergrenze“ ist so ein Wort
oder auch „Umverteilung“. Doch wohin sollen denn die Menschen
umverteilt werden? In souveräne Staaten, die man dazu zu
zwingen versucht? Weil die so renitent sind, scheint für
manche Freunde der Brüsseler EU-Verwaltung die Einschränkung
der nationalen Souveränität dringend geboten. Als Demokrat
sollte man heute gegen solcherlei Größenwahn kämpfen, auch
die, die früher zu recht für die
nationalstaatlicher Macht eintraten.

Beschränkung

Zuwanderer sind Spitze – in
der
bayerischen
Kriminalstatistik 2017
Von EUGEN PRINZ | Am vergangenen Mittwoch präsentierte
Innenminister
Joachim
Herrmann
die
Polizeiliche
Kriminalstatistik (PKS) 2017 für den Freistaat Bayern. Diese
verzeichnet einen Rückgang der Straftaten im Freistaat auf
586.206 Fälle, das ist gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 4,6

Prozent. Herrmann führte aus, dass dies der niedrigste Wert
seit 1991 sei.
Selten lagen das persönliche Sicherheitsempfinden der Menschen
und die statistische Wahrheit (nicht zu verwechseln mit der
tatsächlichen Wahrheit) so weit auseinander.
Einige mögliche Gründe, warum das so ist, werden am Ende
dieses Artikels erläutert. Die Lage in unserem Land macht es
notwendig, den Beitrag der Zuwanderer zur Kriminalstatistik
unter die Lupe zu nehmen. Und da hat das Frohlocken über den
Rückgang der Fallzahlen sofort ein Ende.
Die PKS definiert „Zuwanderer“ als jene Tatverdächtigen, die
nach bundeseinheitlicher Definition in der Polizeilichen
Kriminalstatistik mit den Aufenthaltsgründen Asylbewerber,
Duldung, Kontingent-/Bürgerkriegsflüchtling, unerlaubt oder
international/national Schutzberechtigte und Asylberechtigte
erfasst sind.
Keine

gesonderte

Erfassung

von

Deutschen

mit

Migrationshintergrund
Weiterhin

sind

in

der

PKS

auch

noch

nichtdeutsche

Tatverdächtige gesondert erfasst, das sind also alle
Ausländer, die nicht unter die Definition „Zuwanderer“ fallen.
Deutsche mit Migrationshintergrund werden in der
Kriminalstatistik NICHT extra gelistet und mit den
Biodeutschen in einen Topf geworfen. An dieser Stelle sei
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies natürlich das Bild,
inwieweit Menschen mit ausländischen Wurzeln zur Kriminalität
im Freistaat beitragen, erheblich verzerrt. Das diese Klientel
überproportional hoch in der PKS vertreten ist, zeigt diese
Grafik:

Anteil der Nichtdeutschen in der PKS überproportional hoch
Nichtdeutsche (einschließlich Zuwanderer) haben einen Anteil
von rund 12,1 Prozent an der bayerischen Bevölkerung, sind
aber zu 34,9% bei den Tatverdächtigen vertreten, im 5-JahresVergleich ist das ein Anstieg um 8,4%.
Einbürgerung macht es künftig
krimineller als Deutsche

möglich:

Ausländer

nicht

Und wenn diese Personen irgendwann mal einen deutschen Pass
erhalten, werden sie künftig in der PKS als „Deutsche“ geführt
und helfen mit, den statistischen Abstand zu den
Nichtdeutschen zu verringern, was den Anteil an Straftätern
betrifft. Dann heißt es in den Mainstream Medien: „Ausländer
nicht krimineller als Deutsche“, untermalt von den
entsprechenden statistischen Zahlen.
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.

Das Bonmot spitzt die populäre Überzeugung, mit Statistik
lasse sich alles beweisen, zynisch in paradoxer Weise zu.
(Wikipedia – geflügelte Worte)
Und nun werfen wir mal einen Blick auf jene „Schutzsuchenden“,
vor denen immer mehr Einheimische Schutz suchen:

Hier haben wir bei den Delikten einen satten Anstieg von 11,3%
gegenüber
dem
letzten
Jahr.
Wohlgemerkt:
ohne
ausländerrechtliche Verstöße wie z. B. unerlaubte Einreise
(falls das überhaupt noch ein Verstoß ist, man weiß es ja
nicht mehr so genau).
Zahl der
gestiegen

Sexualstraftaten

entgegen

dem

Trend

erheblich

Die Zuwanderer halten sich also nicht an den rückläufigen
Trend, was sich irgendwie auch bei den Sexualdelikten
ausgewirkt hat. Diese sind nämlich um 1.590 Fälle angestiegen,
das ist im Vorjahresvergleich ein Plus von 26,2% (!).

Das bayerische Innenministerium macht geltend, dass die
Zunahme der Sexualstraftaten in die kürzlich erfolgten
Gesetzesänderungen zurückzuführen sei, muss aber einräumen,
dass die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter
Gewaltanwendung im Berichtsjahr 2017 um sagenhafte 90,9% (!)
gestiegen sind. Dass dies alleine der Änderung der
Gesetzeslage geschuldet ist, mag glauben wer will.
Sehen wir uns als nächstes an, wie alt die Kandidaten unter
den Zuwanderern sind, die uns bereichern.

Der Bauch liegt bei 21 bis 30 Jahren. Da haben wir sie schon,
die von den Mainstream Medien viel zitierten „jungen Männer“.
Und wo kommen sie her?

Syrien und Afghanistan sind die Spitzenreiter, gefolgt vom
Irak, Nigeria und Somalia. Das hätten wir jetzt wirklich nicht
gedacht, oder?
Mögliche Gründe für den Rückgang der angezeigten Straftaten
Hier gilt es, zwischen „angezeigten“ und „verübten“ Straftaten
zu unterscheiden. Ein Delikt kann nur in die Statistik
einfließen, wenn es gemeldet wird. Nach Meinung des Autors
gibt es einige Faktoren, die zum Rückgang der Fallzahlen
beigetragen haben könnten.
Arbeitsüberlastung der Polizei
Der erste ist die Arbeitsüberlastung der Polizei. Die
bayerische Polizei schiebt mittlerweile zwei Millionen
Überstunden vor sich her, Tendenz steigend. Personalmangel
sowie dauernde Großeinsätze bei Demos und Fußballspielen
gehören zu den Hauptgründen.
In einer bayerischen Großstadt musste diese Woche der
Geschäftsführer eines Drogeriemarktes zwei Stunden warten, bis
eine Polizeistreife frei war, um einen Ladendieb aus seinem
Büro abzuholen.

Wer heutzutage eine Straftat anzeigen will, muss ähnliche
Wartezeiten im Vorraum der Polizeiinspektion in Kauf nehmen,
wie ein Kassenpatient im Wartezimmer des Orthopäden.
Durch die Überlastung der Polizei im Alltagsbetrieb sinkt auch
die Möglichkeit zur „eigenen Wahrnehmung“ von Straftaten. Was
ist das? Einfaches Beispiel: Die Beamten sind auf
Präventivstreife in ihrem Einsatzgebiet unterwegs, halten
Ausschau nach allem, was verdächtig erscheint und werden nicht
selten dabei fündig. Auch die Bereitschaft zur „eigenen
Wahrnehmung“ sinkt mit zunehmender Arbeitsüberlastung.
Polizeibeamte sind nach dem so genannten „Legalitätsprinzip“
verpflichtet, JEDE Straftat, die ihnen bekannt wird,
anzuzeigen.
Ob
dieses
Prinzip
bei
zunehmender
Arbeitsüberlastung in einem „Graubereich“ auch mal verletzt
wird, indem man dem Tatopfer die
Anzeige mit dem Hinweis
ausredet, da würde sowieso nichts dabei herauskommen, oder
indem man auf der Streife mal in die andere Richtung schaut,
mag jeder aus seiner persönlichen Erfahrung heraus beurteilen.
Der Punkt, dass „sowieso nichts herauskommt“, dürfte auch
immer mehr Tatopfer davon abhalten, ihre Zeit mit einer
Anzeige bei der Polizei zu verschwenden. Und im Prinzip stimmt
das oft sogar, weil die Polizei immer weniger Zeit für gute
Ermittlungsarbeit hat.
Anzeigenhindernis: Furcht vor Repressalien
Als letztes „Anzeigenhindernis“ ist auch noch die Furcht vor
Repressalien durch den Täter zu nennen. Dieser Bereich dürfte
überproportional auf die Opfer von Delikten zutreffen, bei
denen Migranten die Tatverdächtigen sind. Denn mit arabischen
Familienclans, türkischen Großfamilien und Flüchtlingen aus
gewaltaffinen Kulturen legt man sich nicht gerne an. In diesem
Licht gesehen, dürfte der TATSÄCHLICHE Anstieg der von
Nichtdeutschen verübten Straftaten sogar noch höher sein, als
in der Statistik ausgewiesen.

Arbeitsüberlastung der Polizei wird Dauerzustand bleiben
An der Arbeitsüberlastung der Polizei wird sich nichts ändern.
Die Neueinstellungen können kaum den Weggang durch die
anstehenden Pensionierungen der geburtenstarken Jahrgänge
ersetzen. Die „Neugründung“ der Bayerischen Grenzpolizei ist
nur ein durchsichtiges Manöver für die Landtagswahlen im
Oktober und holt durch den zusätzlichen Verwaltungsapparat
noch zusätzlich Beamte aus dem Streifendienst ins Büro. Die
Pläne Seehofers, die so genannten „Abschiebungszentren“ von
der Polizei betreiben zu lassen, macht Streifenbeamte zu
Gefängniswärtern. Dafür wurden sie nicht ausgebildet. Auch sie
werden auf der Straße fehlen. Wenn wir also in 2018 einen
weiteren Rückgang der ANGEZEIGTEN Straftaten erleben, dürften
die Gründe auch in diesem Bereich zu suchen sein.

Keine Probezeit
Sitzenbleiben
Jahrgangsstufe

und
in

kein
10.

Da Deutschland außer der Braunkohle über keine nennenswerten
Bodenschätze verfügt, ist seit jeher das Humankapital
ausschlaggebend für den Wohlstand unseres Landes. Daher ist es
für unser Land besonders wichtig, durch einen hohen
Bildungsstand der Bevölkerung weiterhin eine innovative

Industrie, Wirtschaft und Forschung zu gewährleisten.
Nachdem aber eherne pädagogische Grundsätze immer mehr der
ideologischen Verblendung von links-grünen Bildungspolitikern
weichen müssen, leidet in zunehmendem Maße der
Ausbildungsstand der Schulabgänger. Schreiben nach Gehör führt
zu Rechnen nach Gefühl, was wiederum zu nicht
ausbildungsfähigen Schulabgängern führt.
Damit nicht genug, auf ein in weiten Teilen marodes und kaputt
gespartes Bildungssystem, verschlimmbessert durch unzählige
Reformen, trifft nun auch noch eine Armee von ungebildeten,
teils analphabetischen Zuwanderern aus den Krisengebieten
Afrika und Asiens.
Diese sollen ausgebildet und integriert werden, eine Aufgabe,
die jeden logisch denkenden Menschen in Kenntnis
Bildungsstandes der Flüchtlinge als unlösbar erscheint.

des

Da es für den überwiegenden Teil der Zuwanderer völlig
unmöglich ist, unsere Ausbildungsstandards zu erfüllen, muss
auf fragwürdige Art und Weise nachgeholfen werden, um den
politischen Vorgaben gerecht zu werden.
Anweisung aus dem Kultusministerium
In einem Schreiben des Bayerischen Kultusministeriums, das PINEWS vorliegt, wird deutlich, wie das vonstattengehen soll.
Dort heißt es:
„Infolge des verstärkten Zuzugs von Menschen aus Krisen- und
Kriegsgebieten, aber auch infolge von Mobilitätsmaßnahmen zur
Gewinnung von Auszubildenden aus anderen Staaten der
Europäischen Union befinden sich derzeit Schülerinnen und
Schüler in den Fachklassen der 10. Jahrgangsstufe bzw. in den
Klassen des Berufsgrundschuljahres, die migrationsbedingt
noch nicht über so gefestigte deutsche Sprachkenntnisse
verfügen, dass diese ausreichen, um die in den Klassen
anfallenden Leistungsnachweise im erforderlichen Umfang

inhaltlich zu erfassen.
Das Staatsministerium ist bemüht, für diese Gruppe von
Schülerinnen
und
Schülern
Prüfungsformate
und
Bewertungsmaßstäbe zu entwickeln, die einen erfolgreichen
Abschluss der Berufsschule ermöglichen und gewährleisten,
dass eine zutreffende Bewertung der erworbenen Kompetenzen
und gezeigten fachlichen Leistungen unter Berücksichtigung
des sprachlichen Rückstandes gesichert ist.“
Es ist also beabsichtigt, die Zuwanderer künftig anders zu
prüfen und zu bewerten als ihre deutschen Mitschüler. Man will
dabei den „sprachlichen Rückstand“ bei der Bewertung der
erworbenen Kompetenzen in Betracht ziehen.
Abschlußzeugnis auf Biegen und Brechen für Zuwanderer?
Diese Formulierung lässt befürchten, dass eine Hintertür
geschaffen wird, Zuwanderer mit einem Abschlusszeugnis
auszustatten, obwohl sie nicht über die gleiche Fachkompetenz
wie ihrer deutschen Mitschüler verfügen.
Einen Hinweis, dass es in diese Richtung geht, bietet die
gegenwärtige Praxis, die für alle bayerischen Berufsschulen
und Berufsfachschulen der Jahrgangsstufe 10 gilt. In dem
Schreiben heißt es weiter:
„Die betreffenden Schülerinnen und Schüler absolvieren die
Leistungserhebungen in der gleichen Form wie die übrigen
Schülerinnen und Schüler der Klasse; es liegt im
pädagogischen Ermessen der Lehrkraft, ob entsprechend der Art
der Leistungserhebung den Schülerinnen und Schülern mehr Zeit
für die Bearbeitung eingeräumt wird –bis zu 25 % der
Arbeitszeit. Die Leistungserhebungen werden regulär
korrigiert, jedoch nicht benotet.“
Das heißt nichts anderes, als dass die ausländischen Schüler
im Gegensatz zu deutschen Schülern in der 10. Jahrgangsstufe

nicht durchfallen können und trotz ungenügender Leistung
versetzt werden. Dies gilt sowohl für die Probezeit nach 6
Monaten in den Berufsfachschulen, als auch am Jahresende. Das
Schreiben stammt zwar aus dem Jahr 2015, wird aber aktuell
umgesetzt.
Grobe Ungerechtigkeit gegenüber einheimischen Schülern
Diese Regelung stellt eine grobe Ungerechtigkeit gegenüber
allen anderen Schülern, die aufgrund schlechter Leistungen
nach der Probezeit die Schule verlassen, bzw. am Jahresende
das Schuljahr wiederholen müssen, dar.
Fazit: Dumme deutsche Schüler müssen sitzenbleiben, bzw. nach
der Probezeit die Berufsfachschule verlassen und die Dummen
unter den Zuwanderern werden versetzt, weil sie den „Vorteil“
haben, der deutschen Sprache kaum mächtig zu sein. Wenn das
keine kluge Bildungspolitik ist!
Man darf gespannt sein, was den Leuten im Kultusministerium
noch alles einfallen wird, damit unsere Flüchtlinge ein Papier
in die Hand bekommen, das sie als „qualifizierte Fachkräfte“
ausweisen soll. Arbeitgeber und Verbraucher werden die
Defizite zu spüren bekommen.
Hier das gesamte Schreiben im Wortlaut:
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