Leipziger
OB
Schulpflicht
bis
Sachsen

fordert
25
in

Von INXI | Die Gegensätze in Leipzig sind gravierend:
Anerkannte Universitätsstadt, Hort der linksradikalen Szene,
von Asylforderern geflutet, Platz 1 in Sachsens
Kriminalitätsstatistik. Wahrlich wenig erfreulich aber auch
nicht weiter verwunderlich – wird doch Leipzig seit Jahren von
OB Burkhard Jung (SPD) systematisch heruntergewirtschaftet
(den Zoo nimmt der Autor ausdrücklich aus, dieser sucht
weltweit seinesgleichen).
Nun ist aber OB Jung aufgefallen, dass es mit der Bildung in
seiner Stadt nicht zum besten steht. Nicht, dass dieser Fakt
neu wäre. Freilich meint Jung nicht die Horden von
linksradikalen Schlägern, die ganze Straßenzüge und Viertel
der Stadt beherrschen. Nein, dem OB fiel auf, dass viele
jugendliche Moslems „den ganzen Tag rumhängen“ und „ohne
Aufsicht“ seien. Das stimmt freilich nicht so ganz; die
Polizei ist schon um „Aufsicht“ der Dealer, Vergewaltiger und
Räuber
bemüht.
Der
Erfolg
ist
angesichts
des
Vielfrontenkampfes mit Antifa, organisierter Kriminalität in
der berüchtigten Eisenbahnstraße, Invasorengewalt, Dealern und
Alltagskriminalität eher bescheiden.
Nun also Jungs Forderung nach einer Ausweitung der
Schulpflicht bis zum 25. Lebensjahr, um kulturfremde
Analphabeten von der Straße zu bekommen. Von der Straße in die

Grundschule, sozusagen.
Dealer als Klassensprecher?
Laut Aussage des Jobcenters sind allein in Leipzig knapp 700
leistungsberechtigte (!) Asylanten in die Zielgruppe des OB
Jung einzuordnen. Wohlgemerkt, es geht Jung nicht um
Sonderschulen oder spezielle Klassen – er möchte den
Goldstücken den ersten Bildungsweg öffnen. Daher wäre es
durchaus möglich, dass der 22-jährige Mohammed zum Hortkind
werden könnte, der 19-jährige Mustafa sich über die Versetzung
in die 4. Klasse freut, der 18-jährige Achmed leider vom
Wandertag ausgeschlossen werden muß, weil er seinen 11jährigen Klassenkameraden Drogen verticken wollte. Natürlich
ist es wenig wahrscheinlich, dass sich dieses Klientel
ausgerechnet einer Schulpflicht beugen würde. Das sollte auch
OB Jung wissen. Obwohl, aus Sicht der Dealer wäre die
Forderung Jungs natürlich perfekt. Ecstasy statt Pausenbrot…
Freilich verkennt Jung die Rechtslage völlig. Auch in Sachsen
ist man mit Vollendung des 18. Lebensjahres volljährig und
gilt als Erwachsener mit allen Rechten und Pflichten. Die
Schulpflicht endet genau an diesem Tag und das ist gut so. Es
gibt genügend Möglichkeiten und Angebote, Schulabschlüsse
nachzuholen. Auch für Jungs Klientel. Dieses Unterfangen setzt
allerdings Wille, Eigeninitiative und ein gewisses Maß an
Intelligenz voraus. Wahrscheinlich erkennt der Leipziger OB
diese Eigenschaften bei den Goldstücken nicht. Wäre es anders,
bräuchte es keine Verpflichtung.

