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in Zukunft?

Heißer Herbst in Mülheim, Deutschland und dem Rest?

Wie NRW sich unter Rot-Grün zusehends ins Chaos hineinmanövriert

Das unabhängige Hamburger Filmteam um Leslie Franke sucht finanzielle Unterstützer für ihre geplante Dokumen-
tation „der marktgerechte Mensch”. Die Filmemacher sind zuvor bereits mit politisch unbequemen
Filmen wie „Water Makes Money”(zur Wasserprivatisierung) oder „Wer Rettet Wen?” (zur Banken-
rettung) aufgefallen. Mit  Schröders Agenda 2010 wurde in Deutschland der Arbeitsmarkt verän-
dert, das Arbeitslosengeld gekürzt, die Leiharbeit massiv ausgebaut und somit der prekären
Beschäftigung Tür und Tor geöffnet. Der Film wird sich mit der Entsolidarisierung innerhalb der
Gesellschaft befassen zur Frage: Wer profitiert eigentlich von unsicherer Beschäftigung, wenn dersoziale Frieden
zu kippen droht? Auch dieser Film soll komplett durch „Crowdfunding”,  also freiwillige Unterstützer und ihre
Spenden, finanziert werden. Die MBI halten das Projekt für unterstützenswert, da unabhängige Dokumentationen
über aktuelle Problemfragen einer Demokratie nur zuträglich sein können.

Spendenfinanzierter Dokumentarfilm „Der marktgerechte Mensch”
  und die Entsolidarisierung durch den deregulierten Arbeitsmarkt

Großdemonstration "STOP CETA & TTIP" in Köln am 17. Sept.
Am Samstag, den 17. September finden ab 12 Uhr in sieben deutschen Großstädten Demos
gegen die geplanten demokratiegefährdenden Freihandelsabkommen TTIP (mit USA) und CETA
(mit Kanada) statt. Mehr als 3 Mio. EU-Bürger hatten gegen TTIP unterschrieben. Im Oktober
2016 soll das geheim ausverhandelte CETA auf dem EU-Kanada-Gipfel unterzeichnet werden.
TTIP sollte bis Ende des Jahres folgen, doch die Widerstände wachsen stetig. Bundesregierung
und EU-Ministerrat können die CETA-Ratifizierung noch stoppen.

Die Ende Juni klammheimlich beschlossene Frauen-Bevorzugung bei Beförderungen im öffentlichen Dienst von
NRW ist nach Urteil des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts verfassungswidrig. Und : "NRW-Pädagogenverbände

werfen der Landesregierung vor, die Schulen bei der Umsetzung der Inklusion im Stich zu lassen. Die Zustän-

de in vielen Klassen seien katastrophal". Die unausgegorenen Inklusionspläne gerieten mit dem Zuwanderer-
problem auch noch völlig ins Abseits. Viele Schulen aber sind zusehends überfordert, denn hinzu kommt z.B. in
Mülheim auch noch ein großer Sanierungsstau bei Schulgebäuden und Sporthallen. Während der Innenminister die
enge Zusammenarbeit mit dem aus der Türkei gesteuerten Ditib-Verband beenden will, will Chaosministerin Löhrmann
aber daran festhalten. Gerichte, Gefängnisse, Polizei in NRW sind mit der Zuwandererproblematik bereits überfor-
dert, die Umsetzung der Residenzpflicht für Asylbewerber ist ein Riesenchaos uswusf..3.-Welt-Zustände in Sicht?

Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern war auch eine Art Scherbengericht über die Politik aller etablierten
Parteien inkl. der Grünen und Linken, aber auch des größeren Teils der deutschen Medien. Und nun? Ratlosigkeit?
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ÖPNV-Fusion Essen/Mülheim: Endlich, aber nur ein Anfang!
Überfällige ÖPNV-Fusion MVG/EVAG als 1. kleiner, aber wichtiger Schritt:
 Hätte man nur eher auf die MBI gehört ………. Wenn sich das
Kirchturmsdenken nicht ändert, wird auch diese Fusion nicht richtig gelingen!
Die hoffentlich baldige Fusion der Nahverkehrsbetriebe
von Essen und Mülheim ist ein kleiner wichtiger Schritt in
die lange überfällig notwendige Richtung. Seit bestimmt
1 Jahrzehnt forderten dies die MBI und sie standen da-
mit lange ziemlich alleine zumindest im politischen Raum
und bei den Leitmedien. Oft wurden sie dafür in Mülheim
ziemlich rüde abgekanzelt. Im Kommunalwahlkampf
2014, siehe Plakat rechts, stellten die MBI als einzige
genau diese Forderung ganz nach oben. Alle anderen Par-
teien und Gruppierungen zankten sich noch weiter über
den Mülheimer Unfug mit „Bus statt Bahn“. Auch bei ih-
rer Kritik an der halbherzigen und aufgesetzten VIA blieben die MBI alleine und von den WAZ-Medien
zumeist verschwiegen. Im letzten Hauptausschuss Ende Juni hatten die MBI z.B. einen konkreten Fragen-
katalog zur VIA-Auflösung gestellt. OB und Kämmerer beantworteten die Fragen aber nur ausweichend
und mit heftigen, ungerechtfertigten Attacken auf die MBI. Dem anwesenden WAZ-Redakteur war das
keinen Artikel wert. Wenigstens brachte die WAZ Wochen später folgende MBI-Meldung vom 21. Juli:
„Duisburg verläßt die VIA. Wie es weitergehen soll mit der lange überfälligen Kooperation und

Verschmelzung der Verkehrsbetriebe im Ruhrgebiet, weiß keiner. Nun wird der Vertrag mit dem

MVG-Chef Wandelenus nicht verlängert. Angeblich soll laut einem WAZ-Bericht ein neuer Chef her,

der angeblich auch gleichzeitig Chef der Rest-VIA sein soll. Die MBI lehnen dies ab und fordern

ernsthafte Schritte Ri. Fusion, d.h. ein einziger, externer Geschäftsführer der hoffentlich bald ver-

größerten VIA. Düsseldorf muss endlich eingreifen und den Fusionsprozess in die Hand nehmen!“

Keinen Monat später verkündeten nun die beiden OB`s die baldige Fusion von EVAG und MVG
und lösten damit wahre Begeisterungsstürme landesweit aus, nicht nur in der lokalen WAZ, son-
dern gar als Hauptartikel der Gesamt-WAZ und einer weiteren Seite im Wirtschaftsteil.
Die Minister Groschek und Duin, der VRR, Pro Bahn, alle Mülheimer Ratsfraktionen außer den
Kirchtürm`lern der BAMH, Ver.di uswusf. begrüßen nun die Ankündigung der Fusion, laut WAZ eine
„Weichenstellung fürs Revier“ (was nahezu alle der Lobenden vorher blockiert hatten!). Na denn bzw.
schön wär`s, wenn nun fast alle auch wirklich an einem Strick ziehen würden. „Natürlich“ wird nicht er-
wähnt, wie sehr die MBI immer und immer wieder darauf hingewiesen haben, dass der ÖPNV im Ruhr-
gebiet ohne einheitliche Verkehrsgesellschaft überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen werden kann.

Na gut, gemäß einem Sprichwort gilt der Prophet nix im eigenen Land,
doch hilft das nicht weiter, denn die Fusionsankündigung besagt noch nichts darüber, ob sich daraus auch
wirklich Zukunftsträchtiges entwickelt, das auch für das gesamte Revier ausbaufähig sein wird. Noch sitzt
das Kirchturmsdenken in der Lokalpolitik und -medien aller Teilstädte sehr tief und diese Landesregierung
hat sich bislang sehr gescheut, daran zu rütteln. Insbesondere der Verkehrsminister aus Oberhausen war
bzgl. möglicher Lösungen für das riesige ÖPNV-Problem des Ruhrgebiets bisher ein Totalausfall, auch
wenn er sich nun auf den Hoffnungsschimmer EVAG/MVG-Fusion draufsetzen will. Gerade von ihm als
zuständigem Minister für Planung und Geld muss aber viel mehr Initiative kommen.
Soll diese kleine Fusion gelingen und sollen weitere folgen, müssen vor Ort und beim Land noch
begleitende Beschlüsse her. Die MBI haben dazu zuletzt bereits Forderungen und Anträge ge-
stellt, die aber gemäß regelmäßiger Böswilligkeit nicht abgestimmt oder weggestimmt werden,
was den Lokalmedien leider keine Meldung wert war, ob aus dem Ausschuss im Juni oder zuletzt
dem Rat im Juli, als SPD, CDU, FDP und Grüne den MBI-Antrag dreist von der TO stimmten.
 Diese MBI-Anträge wollen zum einen das sofortige Aussetzen des unausgegorenen Mülheimer Nahverkehrs-
plan (NVP) und zum zweiten verschiedene konkrete Beschlüsse zu Straßenbahnlinien, u.a. die Verlänge-
rung der 104 ab Stadtgrenze bis Essen-Helenenstr., auf bestehenden Schienen. Wenn aber der Mülheimer
NVP weiter umgesetzt wird und die perspektivlose Dauerdiskussion um Straßenbahn-Stilllegungen nicht
beendet wird, dann wird aus der Fusion von EVAG und MVG nur ein neuer VIA-Aufguss als Problemfall.
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Der Essener NVP befindet sich übrigens gerade in der Aufstellung, doch es wäre nötig, einen gemeinsamen
NVP zu erarbeiten, und zwar jetzt, wann denn sonst?
 Außerdem müssen schnellstens Gespräche mit Oberhausen und den Bogestra-Städten beginnen, aber auch
weiter mit Duisburg, um aus der „Weichenstellung“ heraus auch wirklich ganz andere Fahrt aufzunehmen, als
die bisherige ruinöse Talfahrt. Dazu muss aber das Land seine passive Haltung endlich aufgeben. Das dürfte
eigentlich nicht so schwer sein: Kraft kommt aus Mülheim, Kutschaty aus Essen, Groschek aus Oberhausen
und Jäger aus Duisburg, also sind alle zentralen Ministerien für weitergehende ÖPNV-Fusionen mit Leuten
aus dem westlichen Ruhrgebiet an der Spitze besetzt. Wenn die nur wollten …..

Die gigantische ÖPNV-Krise im Ruhrgebiet
geht nur noch ohne Kirchtürmelei zu lösen!

Der ÖPNV im Ruhrgebiet ist der teuerste und ineffektivste aller Metropolregionen in Europa. Dazu kommt
ein gigantischer Sanierungsstau, nicht zuletzt für die schweren Fehler durch die damals prestigeträchtige
„Tunnelitis“ für ein U-Bahnnetz als Stückwerk. Die einzig mögliche Voraussetzung, das noch halbwegs aus
der Sackgasse heraus zu bekommen, ist die Beendigung der Kirchtürmelei und Verschmelzung der vielen
Verkehrsbetriebe, oft von nur einer Teilstadt. Es ist ja schön, dass die meisten Blockierer der Vergangenheit
nun die MVG/Evag-Fusion begrüßen oder dass die lokale WAZ einzig dem OB das auf die Fahnen schrei-
ben will, der aber bis zuletzt noch ins Gegenteil zu wirken versuchte. Dennoch wird man das Riesendesaster
des ÖPNV im Revier mit den bisherigen Halbherzigkeiten und Eigenbrötlereien nicht bewältigen können.

Mehr zum Thema findet man auch in einem 45-minutigen
Fernsehbericht des WDR vom 15.9.14: „DieStory –
Endstation – Kollaps im Nahverkehr“, auch auf youtube
anzuschauen.
Zur Erinnerung auch die MBI-Glosse zum 1. April:
„Man glaubt es kaum! Pünktlich zum 1. April 2016 die
Sensation: Stadt Mülheim verschenkt Verkehrsbetrieb
für Fusion mit Nachbarstädten und trennt sich schlagar-
tig von allen RWE-Aktien!“

RP genehmigt Mülheimer Katastrophenhaushalt: Na denn ....
Seriöse Haushaltsplanung sieht irgendwie anders aus, oder?
Die sog. "Aufsichtsbehörde" RP genehmigte
nun im Sept. 16 den Mülheimer Haushalt 2016
trotz neuem Riesen-Haushaltsloch und weiter
explodierenden Kassenkrediten (siehe Grafik
rechts). Das überrascht nicht mehr wirklich,
halt "the same procedure as every year".
Dennoch im folgenden einige Anmerkungen,
weil die Lage real bedrohlich ist und schnell
zum Desaster werden kann, wenn die Welt-
wirtschaft z.B. weiter einbricht, der Ölpreis
deutlich steigt, die EU weiter auseinanderdriftet
oder aber auch "nur" die Leitzinsen wieder erhöht werden.
Mal abgesehen davon, dass dieser Mülheimer Etat 2016 bereits in diversen Punkten Makulatur war, als er im
Jan. 2016 mit knapper Mehrheit beschlossen wurde, setzt auch noch der RP sein OK darunter, nachdem die
größte Zeit des Jahres verstrichen ist, das meiste Geld also ohnehin bereits ausgegeben.
Das wäre auch unseriös, wenn Mülheim keinen Katastrophenhaushalt hätte, der die Schulden weiter  explo-
dieren läßt. Es ist aber unverantwortlich, so zu verfahren insbesondere bei der Großstadt Mülheim, die laut
Bertelsmann-Studie im letzten Jahrzehnt das höchste Verschuldungstempo aller deutschen Großstädte aufwies
und bei der Pro-Kopf-Verschuldung wie eine Rakete hochgeschossen ist und inzwischen in NRW bereits an
2. Stelle hinter Oberhausen liegt. Und das trotz bisher viel besserer Voraussetzungen als fast alle anderen
Revierstädte mit niedriger Arbeitslosigkeit und immer noch starker und diversifizierter Wirtschaft, was allerdings
absehbar deutlich gefährdet ist (Siemens, Brenntag, Tengelmann, Röhrenwerke etc.).
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Olympia in NRW: Luftnummer oder zukunftsträchtige Vision?
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, von manchen zu Unrecht auch
als „Pannen-Lore“ verspottet, will die Olympischen Spiele nach
NRW holen. Mit einem solchen Leuchtturmprojekt hofft sie, dem
kränkelnden größten deutschen Bundesland mit seiner Krisenregion
Ruhrgebiet einen Modernisierungsschub geben zu können.
Bereits Mitte der 80er Jahre wollte sich das Ruhrgebiet, damals
noch eher vorbildhaft beim Strukturwandel einer Kohle- und Stahl-
region, erstmals für Olympia 1996 bewerben. Als aus der Kan-
didatur nichts wurde, begannen im großen Stil die Vorbereitungen
für die Bewerbung für Olympia 2000. Die Planungen waren bereits
weit gediehen, doch dann kam der Zusammenbruch des Ostblocks
und die deutsche Wiedervereinigung dazwischen. So geriet das

Ruhrgebiet vollständig aus dem Fokus und das nun mauerlose Berlin wurde auserkoren, um sich als
Olympiastadt zu bewerben. 1993 wurde aber Sydney für Olympia 2000 ausgewählt.
Dann strebte NRW kurz nach der Jahrtausendwende danach, die Spiele
auszurichten – für 2012. Damals wollte die Regierung Clement die Rhein-
Ruhr-Region mit Fußball-WM und Olympia aufwerten. Der Metrorapid
zwischen Dortmund und Köln sollte die Modernität des Landes symbo-
lisieren und sie bei den Spielen in NRW der ganzen Welt demonstrieren.
Beide Visionen, Metrorapid und Olympia in NRW, erwiesen sich als Luft-
nummern. Sie platzten wie Seifenblasen. Die Olympia-Bewerbung schei-
terte nämlich schon bei der nationalen Vorauswahl. Deutscher Kandidat
wurde Leipzig. Die Spiele dort sollten die Wiedervereinigung krönen und in den neuen Ländern für Auf-
bruchstimmung sorgen. Dabei wusste eigentlich jeder, dass Leipzig chancenlos war. Die ostdeutsche Provinz-
stadt kam nicht einmal in die Endauswahl und die Weltmetropole London wurde vom IOC ausgewählt.

Nun könnte also der nächste Versuch für eine Olympia-Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region
gestartet werden. Doch wie realistisch wäre das und vor allem, was könnte das bringen?

Olympia ist endgültig anrüchig geworden, seit bewiesen ist, dass Putins Regierung bei den Winterspielen
2014 in Sotschi viele russische Athleten dopte. Die Olympischen Spiele haben sich als Tummelfeld von
Lügnern und Betrügern entpuppt. Sportfunktionäre und Athleten trauen sich nicht mehr über den Weg. Den
Olympia-Gedanken hat die Politik unterminiert. Sportler und Sportfunktionäre, die ihn schützen sollten,
haben ihn verraten. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) half mit, die Spiele zu desavouieren.
Sein Umgang mit dem Dopingskandal vergrößerte ihn noch und wurde selbst zum Skandal.

In Rio konnte man Olympias Trümmerstücke bestaunen.
Das IOC ist diskreditiert, über Athleten und Funktionären schwebt der Dopingverdacht. Das arme Schwel-
lenland Brasilien verschwendete Milliarden, um einige Wochen lang zu protzen. Ein riesiger Sicherheits-
apparat hielt um die Sportstätten herum Arme und Kriminelle in Schach. Die Stadien blieben oft leer.
Olympische Spiele werden von Regierungen seit Jahrzehnten zur Stadt- und Regionalentwicklung miss-
braucht. Riesige Mittel flossen in Sportstätten und Infrastruktur, die das kriselnde Brasilien überforderte.

Rio hat sich über Olympia wohl umfassend ruiniert. Olympia hat Rio entzaubert!
Mit Rio de Janeiro verband die Welt Dolce Vita, Samba, Karneval, das Girl von Ipanema und die Mädels
von der Copacabana. Die Olympischen Spiele haben dieses Klischee zerstört. Sie machten die riesigen
Probleme der Stadt, der Region und des Landes bewusst. Die Spiele dort wirkten gänzlich deplatziert.
Dem Bild, das Ministerpräsidentin Kraft von NRW und der Rhein-Ruhr-Region zeichnet, könnte es ähnlich
ergehen. Setzt sich Olympias Ansehensverlust fort, wird es IOC-Chef Bach schwer haben, akzeptable
Ausrichter für die Spiele zu finden. Dann könnte für die Rhein-Ruhr-Region die große Stunde schlagen.
Hinter Rio braucht sie sich nicht zu verstecken. An Rhein und Ruhr gibt es zwar heute noch keine
Favelas, aber genügend No-go-Areas, die auf dem besten Weg dahin sind.

Zuerst aber, so Frau Kraft, müsse sich der deutsche Sport zu der Idee äußern.Nun hat sich der
DOSB geräuspert - und es ist ein Schlag ins Kontor der Olympia-Fans:  DOSB-Präsident Alfons
Hörmann wird die Initiative von Nordrhein-Westfalen vorerst nicht unterstützen.

Olympia in NRW also als Totgeburt noch vor der Zeugung?



Einlegeblatt doppelseitig

Burka&Co: Verbotsdebatte "Quatsch" oder
Kampf um Menschenrechte und Menschenwürde ?

Die CDU-Innenminister haben sich im August 2016 nun verständigt auf ein „Burka-Verbot light“, mit dem die
Vollverschleierung nur für bestimmte öffentliche Räume und als Autofahrerin verboten werden soll, grundsätz-
lich aber öffentlich weiter erlaubt bleiben soll, angeblich wegen der gesetzlich garantierten Religionsfreiheit,  in
Wirklichkeit aber aus Rücksicht auf den Koalitionspartner SPD. Bei der sind genau wie bei Grünen und
Linken die meisten aus unerfindlichen Gründen gegen ein grundsätzliches Verschleierungsverbot in der Öf-
fentlichkeit wie z.B. in Belgien oder Frankreich.Die Begründungen sind z.T. an den Haaren herbei gezo-
gen. Beispiele auf der Rückseite
Vorab Auszüge aus einem Beitrag von Alice Schwarzer aus "Die Welt" vom 24. August:

Die Burka ist ein Leichentuch für Millionen Frauen
"Die Vollverschleierung ist kein religiöses, sondern ein politisches Symbol. Beim Verbot geht es

nicht um Sicherheitsfragen, sondern um elementare Menschenwürde.

…. Hinter den provokant Vollverschleierten stehen in der Regel Ehemänner bzw. Organisationen, wie

wir aus Frankreich wissen. Die zu zahlenden Strafen für die dort verbotene Vollverschleierung werden

von Hintermännern übernommen. In Deutschland wird es ähnlich sein: Hinter der einzelnen voll-

verschleierten Frau steht die politische Absicht, dass die Scharia auch hierzulande akzeptiert wird.

Und selbst wenn die so instrumentalisierte Frau das nicht durchschauen sollte – wollen wir also allen

Ernstes wegen der verqueren seelischen Befindlichkeit gewisser muslimischer Frauen dieses Tuch der

Schande mitten unter uns akzeptieren? …. Nur weil manche Frauen … das masochistische Bedürfnis

nach demonstrativer Unterwerfung haben: Wollen wir unsere elementarsten Werte von einer so durch-

sichtigen Propaganda erschüttern lassen?

Das war und ist bereits bei dem Kampf um das

"Recht" auf das Kopftuch von Lehrerinnen in Schule

und öffentlichem Dienst so. Die erste kopftuch-

tragende Lehrerin, die Deutsch-Afghanin Fereshta Ludin – die bis zum Bundesverfassungsgericht

geklagt hatte – war vom "Zentralrat der Muslime" unterstützt, wenn nicht initiiert worden. Die kopf-

tuchtragende Lehrerin und Konvertitin Maryam Brigitte Weiß, eine von 11 NRW-Lehrerinnen, die sich

weigerten, das Kopftuch abzulegen, war Vorstandsmitglied dieses "Zentralrats der Muslime". ………….

Die Vollverschleierung eines Menschen ist der Tiefpunkt seiner Entmenschlichung. Sie raubt dem

Menschen nicht nur die Bewegungsfreiheit, sondern auch das Gesicht, seine Individualität.  Die

Vollverschleierung verstößt elementar gegen den ersten Satz unseres Grundgesetzes: Die Würde

des Menschen ist unantastbar! ..… nach dem islamischen Familienrecht, also der Scharia, sind Frau-

en rechtlose Unmündige, abhängig von Vater, Bruder oder Ehemann. ..…. Die Infiltrierung der "Ge-

bote Mohammeds" in unser Rechtswesen ist also alles andere als eine spontane Angelegenheit, son-

dern eine von langer Hand geplante Strategie. Es geht in Wahrheit nicht um die paar Hundert oder

auch Tausend Vollverschleierte in Deutschland. Es geht nicht um "Sicherheitsfragen". Es geht auch

nicht darum, dass die Vollverschleierung ein "Integrationshindernis" für die einzelne Frau ist (Kanzlerin

Merkel), denn das ist ja klar und mehr als offensichtlich.

Burka und Nikab sind ganz offensichtlich das volle Gegenteil: nämlich der höchste Ausdruck von

Abgrenzung. Es geht ums Prinzip. Um die Akzeptanz – oder aber eben die Nicht-Akzeptanz der

Scharia im Rechtsstaat. …“                                                                                                         b.w.



-

Die Begründungen der Gegner eines Verbots der Vollverschleierung sind z.T. haarsträubend!
Frau Kraft (SPD) z.B. hält die Burkadiskussion für eine Scheindiskussion, denn sie diene nicht der Abwehr
von Terroristen. Frau Göring-Eckardt (Grüne) bezeichnet in einem Welt-Interview die Diskussion um Ver-
bot von Vollverschleierung als „Quatschdebatte“ (s.u.) und wirft der CDU Populismus vor. Innenminister
Jäger (SPD) hält zwar persönlich nichts von vermummten islamischen Frauen, behauptet aber, ein Verbot
würde dann auch den Karneval massiv einschränken uswusf…….
Den Vogel aber schießt die Lehrergewerkschaft GEW ab, von der man bisher wenig zur Überforderung
von Schulen und Lehrern durch den Massenansturm von Flüchtlingskindern und -jugendlichen gehört hat:
Nachdem kürzlich das Gericht in Osnabrück die beantragte Vollverschleierung einer Muslima im Unterricht
eines Abendgymnasiums abgelehnt hat, meldete sich die GEW in der WAZ mit folgendem Artikel zu Wort:
„GEW gegen Verbot des Vollschleiers. Osnabrück. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) lehnt den Ausschluss vollverschleierter Mädchen und Frauen vom Schulunterricht
ab. „Ein Verbot der Vollverschleierung ist der vollkommen falsche Weg,“ sagt GEW-Hauptvor-
stand Ilka Hoffmann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Frauen dürften nicht nur deswegen von
Bildung ausgeschlossen werden. Schule sei für vollverschleierte Mädchen aus streng konserva-
tiven islamischen Haushalten oft die einzige Möglichkeit, Kontakt zu Gleichaltrigen aufzuneh-
men.“ Mal ganz am Rande: Hat die Lehrergewerkschaft zur Kenntnis genommen, dass in Deutschland
Schulzwang gilt, auch für muslimische Mädchen? Man könnte wirklich glauben, diese Damen und Herren
der Burka-Befürworter wüssten nicht, worum es überhaupt geht. Oder leben sie in einer anderen Welt?!?

Natürlich ist mit einem Burkaverbot die Attentatsgefahr durch Islamisten
weder beseitigt, noch nachweisbar verkleinert. Darum geht es überhaupt nicht.
Weite Teile der „eingeborenen“ deutschen Bevölkerung, aber auch viele schon länger Zugewanderte, vor
allem die sich zumeist gut integriert haben,  empfinden die Massenzuwanderung der letzten Zeit als Über-
fremdung. Der Eindruck, dass insbesondere die vielen Menschen aus islamischen Ländern sich in Deutsch-

land teilweise überhaupt nicht integrieren wollen, kommt
nicht von ungefähr. Dieser Eindruck wird nicht unwe-
sentlich dadurch erzeugt und verstärkt, dass nicht weni-
ge auf Gebräuchen ihres Herkunftslandes beharren, die
aber unserem Grundgesetz oft diametral widersprechen,
sei es die Zwangsverheiratung, die Kinderehen, Polyga-
mie, die Vermummung der Frauen oder, und …. Es hat
mit Toleranz rein garnichts zu tun, wenn fundamentale
Menschenrechtsverstöße bei islam. Migrant/innen erlaubt

und geduldet werden, die unsere Verfassung grundsätzlich verbietet.
Interview in "Die Welt" vom 20.8.16: "Wie sieht Merkels Plan aus – falls sie einen hat?"

Die grüne Göring-Eckardt sagt darin u.a.: „Es ist wirklich schamlos, so zu tun, als ob ein Burkaverbot

mehr Sicherheit brächte, wo wir in Deutschland und Europa echte Sicherheitsprobleme haben, die

gelöst werden müssen. Das, was die Union jetzt beschlossen hat, zeigt, dass es ihr nur um Populis-

mus geht. Ein Burkaverbot in Behörden ist für die Sicherheit in Deutschland jedenfalls ungefähr

so relevant, wie wenn Grüne ein Verbot für Dieselfahrzeuge auf dem Mars als wichtigen Beitrag

im Kampf gegen den Klimawandel fordern würden. Das ist eine Quatschdebatte.“

Anmerkung MBI:
Die grüne Fraktionschefin aus dem Bundestag gibt sogar schon zu, dass es Sicherheitsprobleme gibt und
auch, dass ein Riss durch die Gesellschaft erzeugt wurde. Doch ganz scheinheilig fragt sie in dem Interview,
welchen Plan die Merkel habe, falls sie einen hat. Ja, sie hat einen und das ist exakt der typische „Plan“ der
Grünen. Indem Frau Merkel deren Multi-Kulti-Fantasien letztes Jahr übernahm, hat sie Deutschland, die
EU, ihre CDU, ihren Koalitionspartner und die gesamte Gesellschaft in schwere Identitäts- und sogar Existenz-
krisen hineinmanövriert. Die Grünen wollen nun wie einst Pilatus damit aber nichts zu tun haben.
Folgende Binsenweisheit wird  von den Realitätsverweigern und Schein-Toleranten mit Absicht geleugnet:
Die unvermeidlich mit der Einwanderung einer großen Zahl von Menschen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen verbundenen Probleme und Konflikte sind nur dann bewältigbar, wenn die Migranten die Grund-
werte und Grundregeln des Gemeinwesens akzeptieren, welches ihnen Unterkunft, Verpflegung, Betreuung
und Bildung gibt und alles kostenlos. Wer das nicht will, hat in Deutschland nichts  zu suchen, insbesondere
dann nicht, wenn eine Verachtung der westlichen Werte oder gar deren aktive Bekämpfung vorliegt!


