BILD setzt sich für die
Meinungsfreiheit ein

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: „Er ist kein seriöser Gesprächspartner.“
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!

