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»Das ist Zensur!« S. 3
Steht die Umvolkung
vor ihrer Vollendung? S. 5-8
Klartext einer Richterin S. 10

Türkische 
Polizeieinheiten die 
neuen Besatzer?
Mit Besatzungen kennen 
wir Deutschen uns ja aus.

Nach dem I. Weltkrieg litt 
das Rheinland unter fran-
zösischer Besatzung, nach 
dem II. Weltkrieg teilten die 
alliierten Siegermächte ganz 
Deutschland in Besatzungs-
zonen auf, in denen sie nach 
Willkür ihre Oberhoheit aus-
übten.
Die Russen zogen nach 
1990 ab, die Engländer und 
die US-Amerikaner sind im-
mer noch da und haben bis 
heute ihre eigenen Hoheits-
rechte auf deutschem Bo-
den.
In satirischer Überspitzung 
kann man sehr wohl fra-
gen, ob nun eine neue Be-
satzungsmacht in Aussicht 
steht:
Türkische Polizeitruppen 
mitten in Deutschland, 
weil der deutsche Staat 
und seine Polizei vor den 
Folgen der von uns seit 
Jahrzehnten angepranger-
ten Einwanderungspolitik 
seiner Regierungen kapi-
tulieren?

Natürlich wurde dieser Vor-
schlag des Gewerkschaft-
schefs von höherer Stelle 
erst mal als Einzelmeinung 
abgewiegelt,  aber allein ein 
solcher Gedanke zeigt, wie 
tief wir gesunken sind.

Ein Bild, das bald auch bei uns 
Wirklichkeit werden könnte: 
Türkische Polizisten in türki-
schen Uniformen.
Zumindest wenn es nach der 
Deutschen Polizeigewerk-
schaft geht – diese will Polizi-
sten aus Istanbul und Ankara 
auf Deutschlands Straßen auf 
Streife schicken.
Vorerst natürlich nur in soge-
nannten »Problemvierteln«, 
also in Stadtteilen, in denen 
die türkisch- und arabisch-
stämmige Bevölkerung bereits 
»no go areas«, also Sperr-
gebiete für Ordnungshüter, 
geschaffen hat (vgl. auch UN 
8/2008, S. 8).

»Vielleicht ist das ein probates 
Mittel. Man sollte es auspro-
bieren«, so der Landesvorsit-
zende der DPolG-NRW, Erich 
Rettinghaus.
Bisher kannten wir Auslands-
einsätze von Polizisten nur 
aus Entwicklungsländern. An-
scheinend sind wir auf einem 
guten Weg, ein solches zu 
werden.
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Wenn die Massenmedien 
künftig den Zensurforderun-
gen der niedersächsischen 
Sozialministerin Aygül Özkan 
(CDU) folgen sollten (siehe 
Seite 3), würden die Presse-
landschaft und die veröffent-
lichte Meinungsbildung noch 
einförmiger und offene Worte 
noch seltener werden.
Insofern müssen wir ein-
mal »BILD« für ein solches 
offenes Wort loben:

»Es gibt in diesem Land zwei 
Arten von Ausländerhaß. Der 
Haß auf Ausländer. Und der 
Haß der Ausländer auf Deut-
sche. Leider sind die Reak-
tionen völlig unterschied-
lich. Wenn ein Deutscher 
„Scheiß-Ausländer“ brüllt, 
protestieren die Menschen. 
Zu Recht. Rassismus ist wi-
derlich. Aber wenn an unse-
ren Schulen deutsche Schü-
ler von ihren ausländischen 
Mitschülern ausschließlich 
als „Schweinefleischfresser“ 
oder „deutsche Schlampen“ 
bezeichnet werden, passiert 
– nichts.

Keine Zeitung schreit auf 
über die permanente räu-
berische Erpressung, vul-
go „Abzieherei“ von jungen 
Deutschen durch Migranten-
gangs in Berlin, Hamburg, 
Frankfurt.

Und keine Lichterkette samt 
Warnungen von Politikern 
und Verbänden gibt es, wenn 
mal wieder ein Deutscher 
von irgendeinem Migranten-
mob gejagt und zusammen-
getreten wurde.

Hat sich irgendein Politiker, 
hat sich irgendein türkischer 
oder arabischer Verband 
hierzu schon geäußert?«

bild.de, 23.7.2010

»Die 2,7 Millionen Men-
schen aus türkischen Fa-
milien, die in Deutschland 
leben, gehören zu uns, 
sie sind ein wichtiger 
Teil unserer Gesellschaft. 
Diese Menschen mit ihrer 
vielfältigen Kultur, ihrer 
Herzlichkeit und ihrer Le-
bensfreude sind eine Be-
reicherung für uns alle«

Maria Böhmer, 
Integrationsbeauftragte der 

Bundesregierung, 12.3.2008

ZUM NACHDENKEN:

 

Zu diesem Schluß kam eine 
schon im Januar 2009 veröffent-
lichte Studie des »Berlin-Instituts 
für Bevölkerung und Entwick-
lung«, über die »welt-online« 
am 25.1.2009 unter dieser Über-
schrift berichtete.
Ein großer Teil der (damals rund 
15 Millionen) Menschen in der 
Bundesrepublik, die aus anderen 
Ländern stammen, drifte in Paral-
lelgesellschaften ab. Besonders 
betroffen seien die türkischstäm-
migen Migranten. 
Migranten seien schlechter gebil-
det, seien häufi ger arbeitslos und 
nähmen weniger am öffentlichen 
Leben teil als einheimische Deut-
sche.
»Knapp 20 Prozent aller Ein-
wohner haben einen soge-
nannten Immigrationshinter-
grund. Weil die Kinderzahlen 
unter Zuwanderern höher sind 
als bei Einheimischen, wächst 
ihr Bevölkerungsanteil, selbst 
wenn es fortan keine Zuwan-
derung mehr gäbe.

Die Debatte um Integration ent-
zündet sich zumeist am Bau 
von Moscheen, der Auslän-
derkriminalität und dem Kopf-
tuchverbot. Doch das sind nur 
Schlagworte für ein größeres 
Problem. Denn ein bedeuten-
der Teil der Migranten verwei-
gert sich der Integration.«

Obwohl die meisten türkischen 
Zuwanderer schon seit langem 
in Deutschland lebten und knapp 
die Hälfte von ihnen sogar hier 
geboren wurde, zeigten sie kaum 
Bereitschaft zur Integration. Nur 
32 Prozent der türkischen Migran-
ten hätten bisher die deutsche 
Staatsbürgerschaft angenom-
men. Die älteren Gastarbeiter 
seien damals häufi g ohne jeden 
Schul- und Berufsabschluß ge-
kommen, und auch die jüngere 
Generation ließe wenig Bildungs-
motivation erkennen:

30 Prozent der Türken und Tür-
kischstämmigen hätten keinen 
Schulabschluß. Dementspre-
chend schwach seien sie in den 
Arbeitsmarkt integriert. Die hohe 
Erwerbslosigkeit unter der zuge-
wanderten Generation bleibe bei 
den Jüngeren bestehen. Viele 
seien arbeitslos und abhängig 
von Sozialleistungen.

Eine tolle 
»Bereicherung«
Das alles wissen unsere Re-
gierenden seit Jahren. Daß in 
solchem Milieu Ghettos und kri-
minelle Strukturen entstehen, ist 
jedem Normaldenkenden klar. 
Aber statt das Übel an der Wur-
zel zu packen und nach gelten-
der Gesetzeslage zumindest die 
des Landes zu verweisen, die 
straffällig werden und sich noch 
nicht mit einem deutschen Paß 
abgesichert haben, sollen nun 
türkische Polizisten in türkischen 
Uniformen die schlimmen Folgen 
einer jahrzehntelangen Fehlpo-
litik bekämpfen, die die Regie-
renden uns als »Bereicherung« 
verkaufen. 
Und das weiterhin mit Ihrer 
Wählerstimme, liebe Leser?
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Niedersachsens Sozialministerin Aygül Özkan (CDU) will die Ver-
leger und Redakteure zu einer »kultursensiblen Sprache« ver-
pfl ichten:
»Der demographische Wandel verändert auch Niedersachsen: 
Wir werden weniger, älter und vielfältiger. Dadurch ergeben sich 
neue, veränderte Zielgruppen für die Medien in unserem Land. 
Bereits 16 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung haben ei-
nen Migrationshintergrund. Das wirkt sich auch auf die Medien-
landschaft aus.

Die Vertreter der niedersächsischen Medien betonen die Aufga-
be, den Integrationsprozeß in Niedersachsen zu unterstützen. Sie 
übernehmen die damit verbundene Verantwortung und erklären

● in ihrer Berichterstattung über Sachverhalte und Herausforde-
rungen der Integration zu berichten und zu informieren

● eine kultursensible Spra-
che anzuwenden

● die interkulturelle Kompe-
tenz zu verstärken

● Projekte hierfür zu initiie-
ren und zu begleiten.

Hannover, den 16. August 
2010«

Droht der Presse eine weitere Selbstverpflichtungserklärung?

Niedersachsens türkischstämmi-
ge  Sozialministerin Aygül Özkan, 
38 Jahre alt und erst vor einigen 
Monaten vom damaligen Mini-
sterpräsidenten und jetzigen Bun-
despräsidenten Christian Wulff 
auserwählt und im Amt, machte 
schon vor ihrer Vereidigung klar, 
daß sie im Sinne (oder im Auf-
trag?) des Islams einiges verän-
dern möchte: Als erstes forderte 
sie ein Verbot von Kruzifi xen in 
Schulen (vgl. UN 5/2010, S. 5).
Auch wenn man kein gläubiger 
Christ ist (die man eher in der 
Christlich Demokratischen Union 
vermuten sollte), kann man das 
angesichts der wachsenden Zahl 
von Moscheen nur als Provokati-
on auffassen.
Aber auch um die große Politik 
kümmert sie sich. In der Frage 
des EU-Beitritts der Türkei gab 
sie der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel vor, die Beitrittsverhand-
lungen nicht durch Diskussionen 
über eine privilegierte Partner-
schaft zu stören, die versuchen, 
das Ergebnis vorwegzunehmen.

Eine »Mediencharta« 
zur Sprachregelung?
Im Juli 2010 versandte ihr Mini-
sterium an etliche Chefredak-
teure eine »Mediencharta Inte-
gration«, zusammen mit einer 
Einladung zu einem »Round Ta-
ble« am 16.8.2010, bei dem die 
eingeladenen Journalisten diese 
Charta möglichst »öffentlichkeits-
wirksam« unterzeichnen sollten. 
Deutsch zu sprechen, ist in ihrem 
Ministerium offenbar auch nicht 
mehr üblich.
Erfreulicherweise aber erntete 
sie erst mal von allen Seiten em-
pörten Widerspruch:
»Das sieht doch aus, als wolle 
man sich die Medien gefügig ma-
chen«, empörte sich der SPD-
Fraktionschef Stefan Schostok, 
und die SPD-Sprecherin Daniela 

Behrens zeigte sich »fassungs-
los« und bezeichnete die Pläne 
als »Zensur«.
Ähnlich reagierten die Vorsitzen-
den der Grünen und der FDP, nur 
der neue Ministerpräsident David 
James McAllister schwieg zu die-
sem Versuchsballon seiner Mini-
sterin, die ihr Amt anscheinend 
als Umerziehungsministerin ver-
steht.

Ein Blick
hinter die Kulissen
Der Deutsche Presserat zeigte 
sich ebenfalls irritiert. Die Pres-
seratssprecherin Ella Wassink 
verwies auf den bereits beste-
henden Pressekodex und fügte 
hinzu:
»Wir fragen uns jetzt: Wozu 
braucht man eine weitere Selbst-
verpflichtungserklärung?«

Wir fragen: Wie viele und 
welche anderen »Selbstver-
pflichtungserklärungen« gibt 
es denn noch, die dem (un)-
mündigen Bürger und Zei-
tungsleser unbekannt sind?
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Neben dem »Pressekodex« des 
Deutschen Presserates, nach 
dem niemand »wegen seiner Zu-
gehörigkeit zu einer ethnischen, 
religiösen, sozialen oder nationa-
len Gruppe« diskriminiert werden 
darf, wozu sich über 90 Prozent 
der Verlage verpfl ichtet haben, 
gibt es viele andere Sperren für 
eine wahrheitsgemäße Bericht-
erstattung und entsprechende 
Meinungsbildung.
So hat die Polizei die Aufl age, 
in ihren Pressemitteilungen die 
Art und Herkunft möglicher Tä-
ter oder Tatverdächtiger nicht zu 
nennen, wenn es zu Ermittlungs-
zwecken nicht unbedingt erfor-
derlich ist.

Daneben verpfl ichten große Ver-
lage ihre Redakteure und Mitar-
beiter, die Meinungs- und Gesin-
nungsvorgaben ihrer Arbeitgeber 
einzuhalten.
Ein Beispiel dafür ist ein von 
den Unabhängigen Nachrichten 
schon im Mai 2000 veröffentlich-
ter Redakteurvertrag des Sprin-
ger-Verlages, der die Redakteu-
re u.a. zur »Unterstützung der 
Lebensrechte des israelischen 
Volkes« verpfl ichtet, dessen 
Kopie Sie als »Dokument zum 
Zeitgeschehen« anfordern kön-
nen bei: UN-Archiv, Postfach 
400 215, 44736 Bochum (UN-Ar-
chiv 8104).
Hier ein Auszug in Abschrift:

BILD der FRAU hat folgende grundsätzliche Haltung:

- das unbedingte Eintreten für den freiheitlichen Rechtsstaat 
Deutschland als Mitglied der westlichen Staatengemeinschaft 
und die Förderungen der Einigungsbemühungen der Völker Eu-
ropas;

- das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deut-
schen, hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte 
des israelischen Volkes; 

- die Ablehnung jeglicher Art von politischem Totalitarismus;

- die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft.

Der Redakteur ist zur Einhaltung dieser Richtlinien verpflich-
tet.

Welche Einschränkungen solche 
globalen Verpfl ichtungserklä-
rungen bei Themenauswahl und 
Kommentaren im Einzelfall zur 
Folge haben, kann man nur ah-
nen. 
Man könnte verstehen, wenn die 
Redakteure einer Frauenzeit-
schrift eine positive Haltung zur 
Rolle der Frau und Mutter in der 
Gesellschaft haben und sie wür-
digen sollten. 

Warum aber muß sich ein Re-
dakteur von »BILD der FRAU« 
für das »Lebensrecht des israe-
lischen Volkes« einsetzen? Wird 
er entlassen, wenn er sich für 
das Lebensrecht des palästinen-
sischen oder des deutschen Vol-
kes einsetzt? Vom Deutschen 
Volk ist in der Verpflichtungs-
erklärung kein Wort zu lesen, 
obwohl es von Jahr zu Jahr 
mehr bedroht wird!

Und noch eine 
Selbstverpflichtung!
Die zehn Selbstverpflich-
tungen des Deutschen 
Fußball-Bundes:

1. Entwicklung eines Schu-
lungsmoduls Integration/In-
terkulturelle Kompetenz
2. Aufbau eines DFB-Netz-
werkes »Integration« zur 
Vernetzung und ggf. Koor-
dinierung lokaler/regionaler 
Integrationsprojekte im Fuß-
ball
3. Förderung des Modell-
projekts »Am Ball bleiben 
– Fußball gegen Rassismus 
und Diskriminierung«
4. Durchführung einer Pro-
jektwoche an Berliner Schule 
zum Thema »Gewaltpräven-
tion und Integration« im Rah-
men des deutsch-französi-
schen Schüler-Länderspiels 
im Mai 2007
5. Unterstützung und Gewin-
nung weiterer Sportverbände 
für die Plakatkampagne der 
Bundesregierung »Forum In-
tegration. Wir machen mit.«
6. Berufung weiterer ehren-
amtlicher Integrationsbeauf-
tragter
7. Einrichtung einer Exper-
tenkommission »Integration« 
zur gezielten Projektentwick-
lung und Maßnahmenumset-
zung
8. Verabschiedung eines 
Fußball-Entwicklungsplans, 
in dem u.a. Integrationsziele 
und damit verbundene Maß-
nahmen festgelegt werden
9. Jährliche Auslobung eines 
Integrationspreises für Pro-
jekte/Maßnahmen innerhalb 
der DFB-Strukturen sowie 
von Schulen und externen 
Projektpartnern
10. Förderung eines Modell-
projekts zur sozialen Inte-
gration von Mädchen durch 
Fußball
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Auszüge aus dem »8. Bericht der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage 
der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland«:

●  »Zu Beginn der 16. Legislatur-
periode hatte die Bundesregie-
rung die Integration von Migran-
tinnen und Migranten zu einer 
gesellschaftspolitischen Schlüs-
selaufgabe gemacht.« (S. 25)
●  »Um die Potentiale von Migran-
tenorganisationen wirksam wer-
den zu lassen, ist es daher erfor-
derlich, die Rahmenbedingungen 
ihrer Arbeit und die Kooperation 
öffentlicher Stellen wie auch ge-
sellschaftlicher Organisationen mit 
ihnen zu verbessern. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Beauf-
tragte dafür eingesetzt, im Rah-
men der Arbeiten am bundeswei-
ten Integrationsprogramm einen 
Schwerpunkt auf die Stärkung 
von Migrantenorganisationen zu 
legen.« (S. 31)
●  »Die deutsche Gesellschaft 
durchläuft einen tief greifenden 
Wandlungsprozeß. Zu den Ursa-
chen gehört nicht zuletzt die de-
mographische Entwicklung, kurz 
gesagt: die deutsche Bevölkerung 
wird weniger, älter und vielfältiger. 
Insgesamt erfordert der demogra-
phische Wandel erheblichen An-
passungsbedarf in Wirtschaft und 
Gesellschaft sowie im infrastruk-
turellen Bereich.« (S. 35)
●  »Integration ist also mehr denn 
je eine politische und gesellschaft-
liche Aufgabe von zentraler Be-
deutung. Es gilt, den gesellschaft-
lichen Wandel und Umbruch v.a. 
auch als integrationspolitische 
Chance zu begreifen und zu nut-
zen. Der gesellschaftliche Zusam-
menhalt ist für die Zukunft der 
deutschen Gesellschaft entschei-
dend.« (S. 36)
●  »Insgesamt sind Personen mit 
Migrationshintergrund (Durch-
schnittsalter: 34,4 Jahre) im Schnitt 
deutlich jünger als jene ohne Mi-
grationshintergrund (Durchschnitt-
salter: 45,3 Jahre). [...] Gleichzei-

tig ist angesichts des großen An-
teils junger Migrantinnen und Mi-
granten davon auszugehen, daß 
der Anteil der Bevölkerung mit Mi-
grationshintergrund kontinuierlich 
zunehmen wird.« (S. 41)
●  »Die Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund zeichnet sich zum 
einen durch eine deutlich höhere 
Anzahl von Familien mit Kindern 
und zum anderen durch kinderrei-
che Familien aus.« (S. 42)
●  »Diese Kinder und Jugendlichen 
bilden Deutschlands größtes neu 
zu erschließendes Bildungspo-
tential.« (S. 66)
●  »Die Beauftragte weist daher auf 
die Notwendigkeit hin, den Anteil 
von Lehrkräften mit Migrationshin-
tergrund systematisch und nach-
haltig zu erhöhen – beginnend bei 
der Berufswerbung an Schulen 
über die Auswahl der Studieren-
den, Unterstützungsangebote im 
Studium aber auch Fort- und Wei-
terbildungsangebote sowie einer 
veränderten Einstellungspraxis 
und Führungskräfteentwicklung. 
Dabei muß eine Auswahl selbst-
verständlich nach Eignung und 
Leistung unter Berücksichtigung 
interkultureller Kompetenzen er-
folgen.« (S. 109)
●  »Für die Einrichtungen der Al-
tenhilfe bedeutet die demographi-
sche Entwicklung, daß sie sich auf 
eine sich verändernde Zielgruppe 
einstellen müssen. Es gibt immer 
mehr ältere Menschen mit Migra-
tionshintergrund.« (S. 309)
●  »Für besonders wichtig hält die 
Beauftragte es daher, daß ältere 
Migrantinnen und Migranten in 
den Einrichtungen zweisprachi-
ges Personal vorfinden, daß mit 
ihnen in ihren jeweiligen Mutter-
sprachen kommunizieren kann.« 
(S. 310)
●  »Die 15 Mio. Menschen mit Mi-
grationshintergrund in Deutsch-

land sind auch für die Medien 
eine nicht mehr zu vernachläs-
sigende Zielgruppe. (...) Medien 
prägen mit ihrer Berichterstattung 
und in ihren Unterhaltungsange-
boten Bilder von den verschiede-
nen ethnischen und kulturellen 
Bevölkerungsgruppen in unserer 
Gesellschaft mit und bilden die 
Plattform für öffentliche Kom-
munikation zwischen einzelnen 
Gruppen. Sie spielen daher im 
Prozeß der Integration eine be-
deutende – wenn auch nur mittel-
bare – Rolle.« (S. 371)
●  »Im Rahmen der bereits seit 
längerem geführten Fachdiskus-
sion wurde auch immer wieder 
das Modell „anonymer Lebens-
läufe“ bzw. „anonymer Bewer-
bungen“ erörtert. Dabei werden 
bestimmte persönliche Angaben, 
die erfahrungsgemäß zu Diskri-
minierungen führen können, nicht 
mehr in den Lebenslauf bzw. die 
Bewerbung aufgenommen. Va-
riabel ist der genaue Grad der 
Anonymisierung. Zumeist soll 
dabei das Paßbild neben dem 
Namen auch der Geburtsort und 
die Wohnanschrift entfallen. Die 
Anonymisierung kann sich aber 
auch auf weitere Merkmale wie 
das Geburtsdatum und Angaben 
zur familiären Situation erstrek-
ken.« (S. 388)
●  »Der Bedarf an islamischen 
Religionslehrerinnen und -leh-
rern wird vom Wissenschaftsrat 
für den Fall einer flächendecken-
den Einführung von islamischem 
Religionsunterricht auf ca. 2.000 
Lehrkräfte in allen Schulformen 
geschätzt. Zudem arbeiten in den 
rund 2.600 Moscheen in Deutsch-
land nach Angaben des Wissen-
schaftsrats ca. 1.500 hauptamt-
liche und 1.000 ehrenamtliche 
Imame, die bislang überwiegend 
im Ausland ausgebildet werden. 
So entsendet alleine die Türki-
sche Religionsbehörde (DIYA-
NET) jährlich etwa 800 Imame 
nach Deutschland.« (S. 439)
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»Yilmaz«, »Sandra« und die gescheiterte Integration –

Die Massenmedien werden nicht müde, die Probleme der gescheiterten 
Integration von Ausländern klein zu reden, den Deutschen selbst die 
Schuld zu geben oder einfach zu schweigen. Einen Lichtblick bot die 
verstorbene Berliner Richterin Kirsten Heisig. Sie redete bis zu ihrem 
Tod Klartext über die unglaubliche Gewaltbereitschaft ausländischer 
Jungkrimineller. Ihr Buch »Das Ende der Geduld« (Herder Verlag) 
konnte die Mischung aus Schweigespirale und Gutwetterberichterstat-
tung der veröffentlichten Meinung überwinden. Die »Welt am Sonntag« 
druckte sogar am 25.7.2010 ein schockierendes Kapitel daraus ab. 

Ausländische Eltern 
haben versagt
Das ist für die Jugendrichterin 
Kirsten Heisig ganz eindeutig. 
Für sie liegt die Schuld bei den 
Familien und Tätern selbst. In ih-
rem Buch schreibt sie: »Sie [die 
Täter] werden speziell von ihren 
Müttern extrem verwöhnt und er-
fahren keinerlei Grenzsetzung.« 
Käme es dann zu Verhaltensauf-
fälligkeiten, würden die auslän-
dischen Eltern das Verschulden 
grundsätzlich nur auf das »Sy-
stem« schieben. Wenn das Ju-
gendamt bei weiteren Problemen 
Familienhilfe anbiete, merke man 
die Verweigerungshandlung der 
Eltern. Diese würden alle Taten 
ihrer Kinder rechtfertigen. Um die 
Kinder staatlichen Maßnahmen 
zu entziehen, würden sie z.B. in 
die Türkei oder den Libanon zu 
den Familien geschickt. Von dort 
kehren sie dann später zurück 
und haben den Anschluß an den 
Lehrstoff der sowieso ständig ge-
schwänzten Schule vollständig 
verloren. 

Vom Schulschwänzer 
zum Vergewaltiger
Verhaltensauffälligkeiten, Schule 
schwänzen, Verprügeln und Be-
klauen von Mitschülern, Bedro-
hen von Erziehern und Lehrern, 
ständige Schulwechsel – so be-
schreibt Kirsten Heisig den Le-
bensweg kindlicher Krimineller 
aus Berliner Ausländerfamilien. 
Da sind die Kinder oft erst elf 
oder zwölf Jahre alt. 

Dann entdecken die Jungen ihre 
Sexualität. In den türkischen und 
arabischen Familien bestehe laut 
Kirsten Heisig aber keine Möglich-
keit, sich unbedarft dem weibli-
chen Geschlecht zu nähern. Kon-
servative Elternhäuser würden 
Kontakte genau beobachten und 
Freizeitaktivitäten mit dem ande-
ren Geschlecht unterbinden. 
Dann, so Heisig, würden die 
deutschen Mädchen interessant 
werden. Diese seien ansprechbar 
und würden sich zu den »Südlän-
dern« hingezogen fühlen. Jedoch 
fordere der junge »Yilmaz« Ge-
horsam und möglichst bald Sex 
mit »Sandra«, die das vielleicht 
gar nicht möchte. Frauen seien 
bei den jungen Arabern beson-
ders mißachtet. Lehrerinnen und 
Mitschülerinnen würden sehr oft 
beschimpft und herabgewürdigt.
Wenn »Sandra« von »Yilmaz« 
nicht mehr wie der letzte Dreck 
behandelt werden wolle, so Hei-
sig, werde es gefährlich, »denn 
nun ist der „Freund“ in seiner Ehre 
gekränkt. Manchmal folgen dar-
aus Vergewaltigungen, die durch 
unbeschreibliche Roheit gekenn-
zeichnet sind. Es gibt Fälle, in de-
nen das Mädchen in den Hinter-
halt, zum Beispiel in einen Keller 
oder auf ein entlegenes Gelände, 
gelockt und dann von mehreren 
Tätern, die der „Ex“ mitgebracht 
hat, sexuell auf schlimmste Wei-
se mißbraucht wird.« Richterin 
Heisig seien »Vorfälle bekannt, 
in denen die Opfer gleichzeitig 
orale und anale Penetrationen 
durch mehrere Täter ertragen 

mußten, bevor man sie, aus vie-
len Körperöffnungen blutend, wie 
einen unnützen Gegenstand zu-
rückließ.« Die Vergewaltigungen 
würden als eine Art Trophäe für 
Kumpels gefi lmt. Das Opfer müs-
se schweigen oder anderenfalls 
mit dem Tode rechnen. 

»Opfer selber Schuld«
Solche Täter müssen bei Straf-
mündigkeit, also ab 14 Jahren, 
mit Jugendstrafen rechnen. Aber, 
so Heisig, »begeht ein 13jähriger 
eine Vergewaltigung, hat er sich 
dafür nicht zu verantworten.« 
Unter den Augen versagender 
Eltern und hilfl oser, abwartender 
staatlichen Einrichtungen würden 
auf diese Art schwer kriminelle 
Jugendliche heranwachsen: bru-
tal und ohne Mitleid für ihre Ver-
gewaltigungsopfer. 
Komme doch jemand in Haft, 
gehe die kriminelle Karriere wei-
ter. Die Mütter der Vergewaltiger 
würden ihre Söhne auch während 
der Haftzeit noch in ihrer Haltung 
bestärken: das Vergewaltigungs-
opfer habe es doch selbst so ge-
wollt. Ihr Sohn sei unschuldig und 
es seien fremdenfeindliche Moti-
ve bei der Verurteilung im Spiel 
gewesen. 
Harte und schnelle Strafen for-
dert Richterin Kirsten Heisig in ih-
rem Buch für solche Täter. Doch 
Hoffnung für einen gelungenen 
Integrationsprozeß sieht sie we-
nig.
Nach offi zieller Lesart soll sich 
Kirsten Heisig am 3.7.2010 das 
Leben genommen haben; sie soll 
ausgebrannt und depressiv ge-
wesen sein. 
Wir hoffen, daß es künftig mehr 
Richter wie Kirsten Heisig geben 
wird, die offen über die »Yilma-
ze« dieses Landes sprechen, 
damit eines Tages die »Sandras« 
und alle anderen Deutschen in 
Sicherheit leben können.
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Die Zukunft hat schon begonnen!
Alman A. Mazyek, der Generalsekretär vom »Zentralrat der Muslime 
in Deutschland e.V.« freute sich schon am 22.6.2009 anläßlich der »Is-
lamkonferenz«:
»Der Satz des Innenministers Wolfgang Schäuble, „Deutschland ist auch 
ein Teil des Islam“ klingt selbstverständlich, und doch war er für viele 
in unserem Land befremdlich und neu. (...) Die Integration des Islam 
in das deutsche Staatswesen als Ziel der vier im Koordinierungsrat der 
Muslime in Deutschland verbundenen Religionsgemeinschaften ist der 
entscheidende nächste Schritt.«
Der nächste Schritt erfolgte jetzt: Ab dem 11.8.2010 strahlt der Fern-
sehsender RTL II während des islamischen Fastenmonats in den kom-
menden Wochen Hinweise auf den Beginn und das Ende der täglichen 
Fastenzeit aus und blendet sie in seine Sendungen ein.
Alman A. Mazyek begrüßte die Aktion und die »gesellschaftliche Ver-
antwortung des Senders als vorbildlich auch für andere große Sender.« 
(welt online, 10.8.2010)
Es sind ja nur ein paar unverbesserliche Deutsche, für die das alles »be-
fremdlich und neu« ist. Aber auch das wird sich ändern, wenn uns in 
einigen Jahren die Muezzine von den Türmen der Moscheen mit diesen 
Hinweisen beschallen werden.
Für uns wird das aber trotzdem »befremdlich« bleiben.
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(DRsK e.V.) Ein Schornsteinfe-
ger soll seine Kehrerlaubnis 
verlieren.

Magdeburg: Die Landesregierung 
von Sachsen-Anhalt will einem 
Schornsteinfeger mit »rechtsex-
tremistischer Gesinnung« den 
Zugang zu Wohnungen im Land 
verwehren. Auch seine Kehrer-
laubnis soll er verlieren.
Der Schornsteinfeger aus Laucha 
im Burgenlandkreis ist Kreistags-
abgeordneter einer Rechtspartei 
und kandidiert für diese auch zur 
Landtagswahl 2011.
Vor dem Verwaltungsgericht 
Halle hatte er im April 2010 er-
folgreich gegen den Entzug der 
Kehrerlaubnis durch das Landes-
verwaltungsamt geklagt. Seine 
Gesinnung rechtfertige nicht den 
Vorwurf der Unzuverlässigkeit.
Eine Sprecherin des Wirtschafts-
ministeriums in Magdeburg kün-
digte am 2.8.2010 an, Berufung 

gegen das Urteil einzulegen, das 
dem Mann seine Berufstätigkeit 
weiter erlaubt.
»Der Mann kann sich mit Hilfe 
der Polizei sogar Zutritt zu Woh-
nungen verschaffen, in denen 
vielleicht Menschen mit Migrati-
onshintergrund leben. Da würde 
ich mich auch bedroht fühlen«, 
erklärte Reiner Haseloff,  Mi-
nister für Wirtschaft und Arbeit 
des Landes Sachsen-Anhalt und 
CDU-Spitzenkandidat für die 
Landtagswahl am 20.3.2011.
Wir sehen eher den demokrati-
schen Rechtsstaat bedroht!

Recht und Justiz, Nr. 2/2010

Am 6.8.2010 wurde der Schorn-
steinfeger auf massiven Druck 
von Landesregierung, Landes-
sportbund und des Deutschen 
Olympischen Sportbundes von 
seiner Tätigkeit als Jugendtrainer 
des örtlichen Fußballvereins ab-
gesetzt.
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Erwerbstätige:
Mai 2010: 40,279 Millionen 1)

Juni 2010: 40,368 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
April 2010: 27,506 Millionen 1)

Mai 2010: 27,598 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juni 2010: 3.153.300 1)

Juli 2010: 3.191.800 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

Juni 2010: 7.759.854 1)

Juli 2010: 7.739.523 1)

Offene Stellen:
Juni 2010: 370.047 1)

Juli 2010: 390.824 1)

Staatsverschuldung:
1.702.854.039.613 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
3.527 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
14.7.2010: 20.708 Euro 2)

16.8.2010: 20.830 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.8.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 16.8.2010

Offizielle Wirtschaftsdaten Immer mehr Deutsche verlassen das Land

Immer mehr Deutsche haben die 
Nase voll von Bürokratie und Re-
gulierungswut – und wandern aus.
Im Jahr 2008 haben nach Anga-
ben des Statistischen Bundesam-
tes 174.759 Deutsche die Bun-
desrepublik verlassen, zumeist 
Fachkräfte zwischen 25 und 45 
Jahren, gut ausgebildet und hoch 
motiviert.
Immer mehr Deutsche, die ihrer 
Heimat den Rücken kehren, tun 
dies auf Nimmerwiedersehen.

Inzwischen sollen weit über drei 
Millionen Deutsche im Ausland le-
ben, arbeiten und Steuern zahlen.
Über drei Millionen Deutsche, die 
unserem Sozialsystem fehlen.
108.331 Deutsche kamen 2008 in 
die Bundesrepublik zurück, dies 
ergibt ein Minus von 66.428 Deut-
schen, welche sich im Ausland ein 
neues (besseres?) Leben aufge-
baut haben.
So kann ein »Fachkräftemangel« 
auch erzeugt werden.

Zuzüge und Fortzüge von Deutschen.
Das Diagramm wurde erstellt mit Zahlen des Statistischen
Bundesamtes (Fachserie 1 Reihe 1.2 Tabelle 3.1) vom 16.4.2010 

Zuwanderer

Auswanderer




