Lieber STERN!

Man weiß nicht, wer
nun mehr gegen Grundgesetz und Menschenrechte agiert. Der
fundamental-islamische türkische Ministerpräsident Erdogan
oder seine politischen und medialen Unterstützer aus
Deutschland.
Man bedient sich hierbei den Stilmitteln der Demagogie, dem
Bedienen rassistischer Ressentiments, des Schürens von
Feindbildklischees und der irreführenden Falschinformation.
Kein Wunder – fast zwei Drittel der deutschen Journalisten
gehören politisch dem islamophilen, rot-grünen Lager an.
Vielleicht sehen darum einige ihre Rolle wohl eher als
Agitatoren und Volkspädagogen, anstatt zu informieren. Ein
erschütterndes Beispiel hierfür liefert der STERN.
Es ist offenbarend, wenn Journalisten sich ohne Wenn und Aber
auf die Seite des radikalen Islampolitikers Erdogan schlagen.
Wo sie genau wissen, dass dieser die menschenrechtsfeindliche
Re-Islamisierung der Türkei betreibt. Dass er ein radikaler
und konsequenter Förderer islamischer Geschlechterapartheid
und Zwangsehen ist, die er beschönigend als „arrangiert“
bezeichnet. Dass er ein Politiker ist, der die individuelle
Selbstbestimmung, sei es in sexuellen, politischen oder

religiösen Belangen, massiv eingeschränkt sehen möchte. Jeder
deutsche Politiker, der einen äquivalenten Standpunkt, nur
pro-christlich, anti-türkisch, ect. vertreten würde, wäre
geächtet als extrem gefährlicher Extremist und Politiker der
Intoleranz, der Fremdenfeindlichkeit schürt und die Gräben
zwischen den Menschen vertieft. Doch Erdogan gilt für viele im
Westen als Lichtgestalt.
Wie geht man nun methodisch vor, wenn man einen solchen
Islamfundamentalisten wie Erdogan schönreden will?
Was ist denn so falsch daran, wenn die Türken in der
Bundesrepublik ihre kulturelle Identität bewahren, sich ihrer
Herkunft bewusst und auf die Leistungen ihres Volkes stolz
sind? Das schließt doch die Akzeptanz des deutschen
Rechtssystems und die Bereitschaft zur Beherrschung der
deutschen Sprache nicht aus.
Herrlich, diese verharmlosenden Schlagworte wie „kulturelle
Identität“, ohne darauf einzugehen, was islamisch oder
türknationalistisch Sozialisierte darunter denn genau
verstehen? Also, was ist so „falsch“, wenn türkisch-islamische
Mitbürger
Identität

bei folgendem Fallbeispiel, ihre kulturelle
wahren? Etwa an dem islamisch-patriarchalen

Besitzanspruch den so mancher islamisch sozialisierte Mann und
dessen islamisch sozialisierte Familie in Deutschland
ausleben?
Emine S. wurde auf dem Bürgersteig von dem Onkel ihres
ehemaligen Ehemannes förmlich hingerichtet. Servet S. feuerte
auch auf die fünfjährige Tochter der 24-jährigen Türkin.
Anschließend schoss er sich in den Kopf. Dem kleinen Mädchen,
die einen Durchschuss durch die Brust erlitten hatte, geht es
inzwischen besser. Die SZ berichtet, dass Emine S. jahrelang
die Geliebte von Servet S. war. Als der Mann der 24-Jährigen
hinter das Verhältnis kam, ließ er sich scheiden. Sie
beendete auch das Liebesverhältnis mit dem späteren Täter und

zog mit ihrer Tochter aus Wuppertal nach München. Hier lernte
sie einen neuen Freund kennen, was Servet S. offensichtlich
mit bekam und nicht akzeptierte. Die Polizei teilte
inzwischen den näheren Ablauf der Tat mit. Danach wurde Emine
S. zuerst zweimal in den Rücken geschossen. Die dritte Kugel,
die aus einem Revolver Smith & Wesson 375 Magnum stammte,
wurde dann von vorne auf die am Boden liegende Frau
abgefeuert. Der Täter soll zweimal auf das Kind geschossen
haben, wobei eine Kugel ihren Körper verfehlte.
Solche Verbrechen sind keine Einzelfälle. Sie geschehen
regelmäßig in Deutschland. Es handelt sich dabei um keine
Affekthandlungen, sondern um planmäßig durchgeführte Taten,
die als Bestrafung für das Verhalten des Opfers von den Tätern
gesehen werden.
Hinter der plumpen Phrase Das schließt doch die Akzeptanz des
deutschen Rechtssystems …. Nicht aus verbirgt sich nichts als
argumentative
Leere,
die
durch
eine
suggestive
Propagandafloskel gefüllt wird. So, als gäbe es im Islam keine
den Menschenrechten und dem Grundgesetz in krassester Form
entgegen gesetzte Rechts- und Morallehre.
Was spricht denn für die Akzeptanz deutschen Rechts aus Sicht
eines Korangläubigen, wie z.B. Erdogan, der die Gesetze Allahs
für die einzig richtigen für die Menschheit hält, und vorerst
für alle Türken hält? Der STERN-Autor will einfach nur
ablenken von den Fakten, sein unzureichend informiertes
Publikum mit Propagandaphrasen aufrüsten. Die entsetzlichen
Menschenrechtsverletzungen in der islamischen Türkei scheinen
ihn nicht zu berühren oder bekannt zu sein. An der Stelle muss
jedoch gefragt werden, wie ein Journalist eine solche Position
inne
haben
kann,
wenn
er
entweder
derartige
Informationsdefizite aufweist oder einen ethisch äußerst
fragwürdigen Standpunkt aufweist. Was auf ihn zutrifft, kann
natürlich nur er selbst beantworten.

Doch die propagandistische Desinformation geht weiter:
(…) wie jüngste Studien beweisen: Demnach haben türkische
Kinder die besten Schulabschlüsse im Vergleich zu anderen
Migrantengruppen in Deutschland. Auch die Zahl der
erfolgreich tätigen, brav ihre Steuern zahlenden türkischen
Geschäftsleute in der Bundesrepublik nimmt zu. Immer mehr
junge türkische Frauen gehören zum Alltagsbild an den
Universitäten. Wo also liegt das Problem?
Seltsam, dass plötzlich „Studien“ zum Schuldbildungserfolg zu
völlig anderen Ergebnissen kommen, als noch vor kurzem:
Auch bildungsbewussten türkischen Eltern wie der Familie
Hüner gelingt es nur mit viel Mühe, in schwierigen
Stadtteilen ihre Kinder zum Abitur zu bringen. Letztes Jahr
schafften immerhin zwei türkische Schüler einen Abiturschnitt
von 1,1. Insgesamt gibt es jährlich rund 200 türkische
Abiturienten. Während man diese Einstellung bei den Türken
erst mühselig wecken muss, ist es unter Bevölkerungsgruppen
wie den Vietnamesen selbstverständlich, dass Bildung oberste
Priorität hat. „Die Eltern üben auf ihre Kinder einen
massiven Leistungsdruck aus“, heißt es in einem Bericht des
Migrantenbeirates in Marzahn-Hellersdorf. Das Ergebnis ist,
dass die vietnamesischen Kinder meistens sehr leistungsstark
sind. Selbst die erst später nachgeholten Kinder kämen in der
Schule blitzschnell zurecht, da sie aus Vietnam gute
schulische Vorkenntnisse mitbrächten. Der Leistungs- und
Anpassungsdruck führt schließlich dazu, dass schon die zweite
Generation der Vietnamesen „sprachlich und kulturell in
Deutschland verortet“ ist, heißt es in dem Bericht. Viele
Türken leben auch in der dritten Generation noch isoliert.
Es verhält sich vielmehr so, dass Türken und andere Moslems
weitaus schlechter bei der schulischen Bildung abschneiden,
obwohl sie über die selben Bildungsangebote wie andere
Migranten verfügen. Das miserable Abschneiden islamischer

Schüler im Vergleich zu allen anderen ethnischen Gruppen ist
also ausschließlich ihrer bildungsfeindlichen Kultur
anzurechnen. Wer etwas anderes behauptet, leugnet die Fakten
und betreibt billige Hetze gegenüber den Deutschen und deren
Bildungsangeboten. Dies ist nichts anderes als eine subtile
Form des Rassismus aufgrund substanzloser Schuldzuweisungen
und Feindbildpflege.
Was die brav Steuer zahlenden türkischen Geschäftsleute
betrifft: Sowas lobend zu erwähnen, ist schon rassistisch.
Denn dass Geschäftsleute ihre Steuern zu zahlen haben, und
dies auch tun, sollte eigentlich keiner extra Erwähnung wert
sein. Ist der Autor selbst hierüber überrascht? Oder will er
uns sein turkophiles Weltbild einreden?
Wenn selbst in der Türkei jeder zweite Arbeitnehmer
Schwarzarbeit leistet – wie die Türkische Handelskammer meint
-, wäre es höchst erstaunlich, wenn die Türken in Deutschland
diese Gepflogenheiten plötzlich gänzlich ablegen. Schon
möglich, dass in Deutschland kein einziger Türke gegenüber dem
Finanzamt mogelt. Unser Staat erhebt hierzu keine zugänglichen
Daten, darum muss die Unschuldsvermutung gelten, dass alle
Türken brave Steuerzahler sind.
Auch die Zahl der erfolgreich tätigen, …. türkischen
Geschäftsleute in der Bundesrepublik nimmt zu.
Auch diese Aussage ist pure rassistisch eingefärbte Propaganda
mit dem Ziel der Beschönigung und Idealisierung einer
bestimmten ethnischen Gruppierung. Denn hier wird einseitig
suggeriert, dass Türken besonders erfolgreiche Geschäftsleute
seien. In wiefern das zutrifft, kann man aber erst beurteilen,
in welchen Branchen diese tätig sind, welchen echten
volkswirtschaftlichen Nutzen sie erzeugen, und wo ihr Platz im
Geldfluss ist. Unterschlagen wird, dass Türken einen weit
überproportionalen Anteil an Sozialhilfeempfängern stellen.
Richtig rassistisch und volksverhetzend wird der Stern-Artikel

jedoch, als er „die Deutschen“ beschreibt.
Weil der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan
seine Landsleute in der Bundesrepublik zwar zur Integration
aufruft, gleichzeitig aber vor Assimilation warnt. Da zittert
der deutsche Patriot vor Entrüstung. Angela Merkel
schließlich rügt Erdogan wie einen ungezogenen Jungen.
Dann wird „der Deutsche“ als grenzdebiler Trottel hingestellt,
der absolut nicht kapiert, wie man mit den lieben Türken
umzugehen hat: Lieber deutscher Michel, Standpauken dieser Art
haben noch keinem genutzt.
Schuld an der ganzen Integrationsmisere haben natürlich nur
„die Deutschen“. Sonst niemand. Das „weiß“ der Autor mit
absoluter Gewissheit.
Das Problem liegt nicht im vermeintlichen Phlegma der Türken
begründet, das angeblich darauf ausgerichtet ist, es sich in
einer integrationsfeindlichen Parallelwelt gemütlich zu
machen. Es liegt in der alten deutschen Überheblichkeit, die
meint, dass nur gut und recht sein kann, was deutsch ist und
Andersdenkende damit wahlweise in die innere Isolation, die
türkischen Hinterzimmer oder schlimmer noch, in die Fänge
islamistischer Rattenfänger treibt.
Ob der Autor von sich auf „die Deutschen“ schließt, wenn er
von Überheblichkeit spricht? Er schürt hier Vorurteile und
wirft mit rassistischen Klischees nur so um sich und glaubt
sich selbst in der Deutungshoheit darüber, was eigentlich
„überheblich“ ist. Gründe für die Integrationsverweigerung von
immer mehr Türken ausschließlich bei den „überheblichen
Deutschen“ zu suchen zeigt, dass es ihm nur um billige
Feindbildpolemik geht.
Tatsache ist: Einzig mit islamischen Bevölkerungsgruppen gibt
es Integrationsprobleme. ALLE anderen Ethnien fügen sich

weitgehend problemlos ein und tragen in der Tat zu kultureller
wie auch wirtschaftlicher Bereicherung bei. Nur Moslems nicht
– einige Moslems nicht! Denn je säkularer, je islamferner, je
aufgeklärter und grundgesetzkonformer, umso weniger haben auch
Moslems Integrationsprobleme. Im Regelfall haben sie überhaupt
keine.
So viel Differenzierung will der STERN-Autor dann doch nicht
wagen. Ihm geht es auch nicht ums differenzieren, sondern ums
pauschale diffamieren. Angesichts zunehmender und unzähliger
Hassverbrechen von Moslems an Nicht-Moslems, der islamischen
Ressentiments
gegenüber
Ungläubigen,
einer
nicht
aufgearbeiteten islamischen Geschichte von 1500 Jahren der
Diskriminierung, der Unterdrückung, der Ausbeutung, des
Krieges und des Hasses gegenüber Nicht-Moslems durch den
Islam, ist eine solche verleumderische, diffamierende
Darstellung „der Deutschen“ nicht mehr hinnehmbar. Sondern
bestätigt Vorurteile, schürt und vertieft Ressentiments,
verhetzt, anstatt aufzuklären, schürt Hass, wo es gälte, mit
objektiver Gelassenheit für Grundgesetz und Menschenrechte zu
werben.
Rechte, auf die auch Türken ein Anrecht haben in Deutschland,
die ihnen von islamischen Traditionen und den Personen die
diese islamischen Werte vertreten, verwehrt werden. Indem sie
verfolgt, misshandelt und bisweilen sogar ermordet werden und
auch indoktriniert, um ihre Rechte gar nicht mehr wahrzunehmen
oder als moralisch verwerflich abzulehnen. Vor diesem
Hintergrund ist dieser STERN-Kommentar geradezu skandalös.
Es ist erschütternd, dass der STERN sich für solch üble
Diffamierungen und Hetzereien hergibt, so derartig
Behauptungen zulässt, die allen Erkenntnissen und
Erfahrungswerten widersprechen, nur um eine bestimmte,
politisch
gewollte,
rassistisch
orientierte
Propagandabotschaft streuen zu können.
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