ARD: Sarrazin hat in weiten
Teilen Recht

Gestern Abend um
21.45 Uhr fand eine Novität im ersten deutschen
Staatsfernsehen statt: Die Sendung FAKT – produziert vom MDR –
machte ihrem Namen alle Ehre und ließ wirkliche Fakten
sprechen zu dem, was Sarrazin im Lettre-Interview vor drei
Wochen gesagt hatte. Und die geben dem Bundesbank-Vorstand,
der „mit seinem Gedankengut Göring, Goebbels und Hitler große
Ehre erweist“ (O-Ton Stephan Kramer), eindeutig Recht.
Fakt berichtet:
Dass Sarrazin in weiten Teilen Recht hat, zeigen auch FAKTRecherchen in Berlin. Im Stadtteil Neukölln etwa leben viele
Türken und Araber. Ein Großteil von ihnen kann kein Deutsch
und ist auf Transferleistungen vom Staat angewiesen. Von
Integration ist wenig zu spüren. FAKT besucht die HansBredow-Hauptschule in Berlin-Wedding. Hier haben mehr als 90
Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund. Es sind vor
allem Türken und Araber. Sie verständigen sich zwar auf
Deutsch, aber auf eine verkappte Art. Schulleiter Hans-Wolf
Ebert erklärt, es handele sich um einen Sprachcode mit
wenigen Worten. Viel wichtiger seien Gestik und Mimik.
Und genau darin liegt das Problem. Wer die deutsche Sprache
nicht beherrscht, hat Schwierigkeiten in der Schule und
später auch im Berufsleben. Einer Statistik zufolge schafft
jeder dritte türkische Schüler keinen Abschluss. Damit sind
die Aufstiegschancen gering.

Ganz anders sieht das bei den Vietnamesen aus. Sie besuchen
fünfmal häufiger das Gymnasium als Türken. Vietnamesen sind
fleißig und leistungsorientiert, wie Detlef Schmidt-Ihnen,
Direktor des Barnim-Gymnasiums in Berlin-Hohenschönhausen aus
Erfahrung berichten kann, an dessen Schule 17 Prozent der
Schüler Vietnamesen sind. Schmidt-Ihnen ist sicher, dass das
am Elternhaus liegt. Dort seien Bildung und Schule positiv
besetzt.
Dass Integration und Bewahrung der Tradition sich nicht
ausschließen, zeigt das Beispiel der 17-jährigen Hoa Pham.
Sie lebt mit ihrer Mutter seit fünf Jahren in Deutschland.
Hoa Pham hat ihre vietnamesischen Wurzeln nicht vergessen,
doch in Deutschland ist sie angekommen. Sie geht aufs
Gymnasium, und dass, obwohl ihre Mutter nur gebrochen Deutsch
spricht und kein gehobenes Einkommen hat. Integration ist
also immer auch eine Frage des Willens. Thilo Sarrazin hat
mit seiner Migranten-Schelte an Türken und Arabern ein
wirkliches Problem benannt. Und wenn man dieses Problem nicht
mehr benennen darf, kann es nicht gelöst werden.
Hier das Video zur Sendung (Kategorie: sehenswert!)

