TV-Tipp: “Anne Will” – Finale
der Sarrazinwoche

Hurra! Heute wird
bei Anne Will (21.45 Uhr, ARD) irgendwie bekannt gegeben, dass
unser Integrationsproblem gelöst ist. Thilo Sarrazin wurde
ohne Prozess zum medialen Tod verurteilt, seiner Berufung
beraubt und zur Unperson erklärt. Damit ist das Problem der
Integration ein für allemal gelöst. Treu dem Motto: Bestrafe
einen, erziehe Hundert! JETZT mit Video.
Natürlich meint die gute Anne Will das nicht so. Und so
verwundert es, dass die WDR-Moderatorin zu ihrer heutigen
Sendung fünf Gäste eingeladen hat, von denen zwei SarrazinGegner (Göring-Eckhardt und Wowereit), aber drei mehr (Kelek
und Bolz) oder weniger (Bosbach) Sarrazins Thesen zustimmen:
Necla Kelek, die nicht müde wird, uns immer wieder zu sagen,
das es eben NICHT an der Gesellschaft liegt, dass sich eine
bestimmte Gruppe von Ausländern, nennen wir sie der

Einfachheit halber einmal Moslems, unkonform zur Mehrheit der
Bevölkerung verhält. Wer Kelek schon einmal live erlebt hat,
der kann bestätigen, dass sie ganz genau weiß, worüber sie
redet. Und in Klarheit und Radikalität der Formulierung steht
sie Thilo Sarrazin, wie man bei der Buchvorstellung in den
Räumen der Berliner Bundespressekonferenz erleben konnte, in
nichts nach. Und so wird sie heute Abend faktisch fundiert den
Angriff auf die Realitätsverweigerung der Grünlinken Stafetten
Katrin Göring-Eckardt und „Ich bin schwul und das ist auch gut
so“-Wowereit, starten.
Katrin Göring-Eckardt, Antifaschistin und Bessermensch, wird
uns noch einmal verdeutlichen, wie wichtig die moderne
Pädagogik gerade bei integrationsresistenten Ausländern,
besser Muslimen, ist. Fördern statt fordern, das ist der
richtige Weg. Mehr statt weniger. Je mehr Transferleistung,
desto mehr muslimische Zuwanderung. Und je mehr Muslime
zuwandern,
desto
heimischer
fühlen
sich
die
integrationsresistenten Muslime in Deutschland. Sie fühlen
sich dann geborgen und zu Hause. Das Problem ist damit
effizient und human gelöst.
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit wiederum
sieht zwar Probleme, aber die könnte man mit den Methoden von
Göring-Eckhardt, mit „ein wenig“ Kleingeld beiseite wischen.
Da braucht man nicht so unmenschlich wie dieser Sarrazin zu
argumentieren. Wir habens doch – lasst es uns verteilen!
Wolfgang Bosbach, Vorsitzender des Innenausschusses des
Bundestages, weiß zumindest wovon er redet. Er prägte 2009
eine Redewendung, die gerade an der Sarrazin-Debatte deutlich
ihre Richtigkeit beweist:
“In nichts geht die veröffentlichte Meinung mit der
öffentlichen Meinung soweit auseinander, wie beim Thema
Integration.”
Ebenfalls mit dabei ist Norbert Bolz, Medienphilosoph und

klarer Sarrazinbefürworter. Eine Aussage:
„Das ganze ist doch nicht eine Erregung der deutschen
Bevölkerung, sondern es ist eine Erregung der LinksIntellektuellen die seit Jahrzehnten den Diskurs dominieren,
die das ausgeprägt haben, was wir Political Correctness
nennen. Wir haben einen massiven linksgeprägten Diskurs, vor
allem in den Massenmedien, vor allem den Öffentlich
Rechtlichen…“
Das dürfte die interessanteste Sendung der Sarrazin Woche
werden. Warum auch immer Anne Will auf einmal anfängt,
politisch inkorrekte Gäste in der Mehrzahl einzuladen, man
muss ihr dafür unbedingt Dank zollen.
Video:
So können Sie sich an der Diskussion beteiligen:
» Forum
» Ihre Meinung an die Redaktion
» Necla Kelek im Zuschauer Chat!
» Anne Will-Blog
(Video-Upload: Antivirus)

