„Kommt
mir
nicht
mit
christlich-jüdischem Erbe“

Lange nichts mehr gehört von Mehmet Daimagüler,
dem ehemaligen Vorstandsmitglied der Bundes-FDP. Manche
erinnern sich vielleicht: Der 43-Jährige galt lange als ein
Vorzeige-Migrant, bis er vor drei Jahren in Köln den
Nachtportier eines Hotels brutal zusammenschlug, weil er ihm
das gewünschte Zimmer nicht zu einem günstigeren Preis geben
wollte. Wie auch immer: Von dem netten Herrn erscheint heute
ein Auszug seines neuen Buches „Kein schönes Land in dieser
Zeit“ in der WELT, der sich gewaschen hat.
Daimagüler schreibt:
[…] Nicht alle Ur-Deutschen kennen einen echten Ausländer
oder
Deutschtürken
oder
einen
Deutschen
mit
Migrationshintergrund – nennt es, wie ihr wollt, ihr wisst,
was ich meine. Aber ich finde es problematisch, dass fast
alle Ur-Deutschen eine feste, oft von Fakten unbeschwerte
Meinung über Neu-Deutsche haben. Das wäre nicht weiter
schlimm, wenn diese Meinung nicht zumeist brutal schlecht
ausfallen würde. Früher, vor dem 11. September 2001, musste
ich mich immer für die Türkei und ihre wirklichen oder
vermeintlichen Missstände rechtfertigen.
Anstatt „ihr Ausländer“ heißt es jetzt „ihr Moslems“
Was macht „ihr“ mit den Kurden? Wieso wird bei „euch“

gefoltert? Wieso hat „dein“ Militär geputscht? Nach 9/11
wurde alles schlimmer. Anstatt „ihr Ausländer“ heißt es jetzt
„ihr Moslems“. „Ihr“ unterdrückt Frauen, „ihr“ seid
Terroristen, „ihr“ seid demokratieunfähig. Zwei Monde lang in
den Schuhen eines anderen laufen? Ich kann nur allen
eingeborenen Deutschen sagen: Seid heilfroh, dass ihr nicht
in unseren Schuhen laufen müsst. Wenn wir über euch so
sprechen würden, wie ihr es über uns zu tun pflegt, würde es
sich ungefähr so anhören:
Ich kann euer Integrationsgequatsche nicht mehr ertragen. Ihr
wisst ja noch nicht einmal, was ihr damit meint. Wenn mit
Integration gemeint wäre, Deutsch lernen zu müssen und die
Werteordnung des Grundgesetzes halbwegs verinnerlicht zu
haben, dann wäre es ja akzeptabel. Aber das reicht vielen von
euch nicht.
Wir sollen uns auch eurer Leitkultur anpassen. Was ist das
denn überhaupt? Wie sieht die aus? Ich lehne es ja nicht
grundsätzlich ab, am deutschen Wesen zu genesen. Kommt mir
jetzt aber nicht mit dem christlich-jüdischen Erbe des
Landes. Das wäre einfach nur schäbig! Erst Millionen Juden in
die Gaskammern zu treiben und nur ein paar Jahrzehnte später
die Überlebenden zu missbrauchen, um sich gegenüber einer
anderen Minderheit abzugrenzen und sich selbst als gut zu
definieren.
Menschenbild, an dem wir Schwarzköpfe uns orientieren können
Solange ihr Ur-Deutschen nicht in der Lage seid, ein
Gesellschafts- und Menschenbild zu beschreiben, an dem wir
ahnungslosen Schwarzköpfe uns orientieren sollen, sage ich
mal, worauf ich keine Lust habe. Der Umkehrschluss hilft
vielleicht:
• Wenn Integration bedeutet, euer Familienleben zu
übernehmen, sage ich: Nein danke! Bei uns steckt man nicht
Oma und Opa bei der erstbesten Gelegenheit ins Altersheim.

• Bei uns sieht man sich nicht nur an den Feiertagen einmal
im Jahr, besäuft sich und streitet sich dann unter dem
Weihnachtsbaum wie die Kesselflicker.
• Wenn Integration bedeutet, eine durch und durch
pornografierte Gesellschaft anzunehmen, in der noch nicht
einmal für eine Tüte Milch geworben wird, ohne dass sich eine
Frau ausziehen muss, dann sage ich: Nein.
• Wenn Integration bedeutet, dass Tausende und Zehntausende
Kinder Opfer sexueller Gewalt durch Priester werden und die
Gesellschaft so lange wie möglich die Augen davor
verschließt, dann sage ich: Nein danke!
• Wenn Integration bedeutet, ein ungerechtes Bildungssystem
zu akzeptieren, das zwar nach außen Chancengleichheit
suggeriert, in Wirklichkeit aber genau
befördert, dann sage ich: Nein danke!

das

Gegenteil

• Deutschland ist ein Land, in dem die Krankenkassen
Abtreibungen bezahlen, aber kinderlose Paare die hohen Kosten
für eine künstliche Befruchtung aus eigener Tasche
finanzieren müssen. Im Jahr 2010 gaben die Deutschen dreimal
soviel Geld für Haustierfutter aus als für Babynahrung.
• Mein Freund Ernst von Münchhausen und seine Frau sind
Eltern von Drillingen geworden. Die einzigen Passanten auf
den Straßen Berlins, die sich über den Anblick der drei Babys
freuen würden, seien Türken. Die Deutschen würden immer
gleich ausrufen: „Oh Gott! Drei auf einmal? Schrecklich!“
Eine Gesellschaft, in der viele den Kindersegen als Fluch
begreifen, kann kein Vorbild sein.
• Ständig höre ich von deutschen Politikern, Deutschland sei
ein weltoffenes und tolerantes Land. Das nervt. Ihr
attestiert euch Weltoffenheit und Toleranz, weil ihr einmal
im Jahr nach Mallorca fliegt oder beim Italiener an der Ecke
eure Pizza esst. Ich verrate euch ein Geheimnis: Es gehört
mehr dazu als das. Ein türkischer Mandant führte einen

Schnellimbiss in Rostock. Die gleichen Typen, die tagsüber
nett und freundlich seine Döner kauften, spuckten ihm des
Nachts besoffen ins Gesicht.
• Dass heute viele über Muslime sprechen und urteilen wie vor
kurzer Zeit noch über Juden, spricht nicht gerade für eure
Lernfähigkeit aus der Geschichte. Nach 60 Jahren Sendepause
kategorisiert ihr ganz ungeniert nach „Deutschen“ und
„Deutschen mit Migrationshintergrund“ – oder aber ihr nennt
uns gleich Papierdeutsche. Nürnberg lässt grüßen.
• Ihr zeigt euch ganz besorgt über „Ehrenmorde“, aber ihr
schweigt schamlos über eure eigenen Ehrenmorde. Ja, die gibt
es bei euch auch, sogar viel öfter als bei uns! Ihr nennt
eure „Ehrenmorde“ verniedlichend Familientragödie. Ein
weiterer Unterschied: Eure Männer machen kurzen Prozess und
knallen nicht nur die Frau, sondern gleich auch die Kinder
ab.“ […]
Die Beleidigungen von Daimagüler und die typisch türkischen
„Wir armen Opfer – ihr Nazimörder“-Pauschalisierungen gegen
die Deutschen zeigen, wie wenig selbst sich als gut integriert
bezeichnende Türken es in Wirklichkeit sind. 50 Jahre – und
nichts hat sich zum besseren geändert.
» forum@welt.de
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