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UN DERCOVERRECH ERCH E BEI RECHTEN

Politisch inkorrekt in Israel

Konflikte auslagern

ABSCHIEBUNGEN Sanel M., der die Studentin Tuğçe Albayrak totgeprügelt hatte, soll zum

Ende seiner Haftstrafe abgeschoben werden. Dabei wurde er in Deutschland sozialisiert
VON EMRAN FEROZ

Reiseziel Jerusalem: beliebt auch bei „PI-Lesern“ Foto: dpa

E

s bedarf nur einer kurzen
ideologischen
Überprüfung am Telefon, und schon
ist Marco Maurer, Neon-Journalist, dabei. Das rechte Blog Politically Incorrect lädt zur Leserreise. Vom 17. bis 24. November 2016 führt Reiseleiter Mr.
Merkava durch das Land. Der
Name ist sein Pseudonym und
gleichzeitig der eines israelischen Kampfpanzers. Die Reise
organisiert PI-News, dessen Inhalte offen islamfeindlich und
rechtspopulistisch sind. Die Autoren schreiben unter Pseudonym über die drohende „Islamisierung“ Europas. Wie Mr. Merkava.
Auch Marco Maurer hat sich
einen anderen Namen zugelegt,
da er sonst keinen Zugang bekommen hätte, wie er im Interview mit Meedia sagt. 1.783 Euro
bezahlt er für die Reise und trifft
dort Menschen aus unterschiedlichen sozialen Kreisen, aber mit
ideologischen Schnittmengen:
Sie sind gegen Muslime, halten
den Klimawandel für eine Lüge,
und der Holocaust ist in ihren
Augen von den USA dramatisiert, um die Deutschen klein
zu halten.

Was Deutschland erwartet
Bei der Vorstellungsrunde am
ersten Tag gibt sich Maurer als
in Frankfurt lebender Germanistik-Doktorand der Fern-Uni
Hagen aus. Unter den Teilnehmenden sind mehrere Mitglieder der AfD. Auf dem Reiseprogramm stehen Museumsbesuche, eine Segway-Tour, ein
Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem und ein
Schießtraining mit der israelischen Armee. Bei so gut wie jeder Station wird Maurer Zeuge
rassistischer und hetzerischer
Aussagen seiner Reisegruppe.
Hatikva, einen mehrheitlich
muslimisch geprägten Stadtteil
Tel Avivs, kommentiert der Reiseleiter so: „Den Stadtteil haben
die Eindringlinge bereits übernommen. Er zeugt davon, was
Deutschland erwartet.“ Mit „Eindringlingen“, „Invasoren“, „Invasionäre“ und „Barbaren“ meint

die PI-Community muslimische
Einwanderer.
Der Höhepunkt der Reise
ist der Besuch in Jad Vaschem.
Hier relativieren die Mitreisenden die Ermordung der Juden
im Zweiten Weltkrieg. Die Zahl
sechs Millionen stimme nicht,
eine Lüge der Amerikaner. Sie
liege eher bei einer halben Million. „Den Rest haben Serben
und andere Volksgruppen umgebracht“, sagt Udo, aktiv bei
der AfD. Ähnliches lassen die
Reisenden häufig in unpassenden Momenten fallen. Die israelische Fremdenführerin Leah ist
irritiert, sind ihre Gäste doch offiziell auf einer „zionistischen“
Reise.

„Herr Qualitätsjournalist“
Am vorletzten Tag bemerkt Maurer, dass Mr. Merkava auf seine
persönliche Webseite zugegriffen hat. Er ist enttarnt. Maurer
gibt vor, krank zu sein, wechselt das Hotel. Am Tag der Veröffentlichung bezieht PI-News
Stellung. Maurer ist im Text
„Herr Qualitätsjournalist“ (wie
sonst dort gern Flüchtlinge als
„Kulturbereicherer“ bezeichnet
werden). In Kommentaren fallen die Begriffe „Lügenpresse“
und „Medienhure“.
Auffallend an der Reise ist
die hohe Zahl der Teilnehmer
aus der AfD, unter anderem ist
auch der innenpolitische Sprecher der AfD im Thüringer Landtag, Jörg Henke, dabei.
Solche Reisen sind in der Partei beliebt: 2014 flog eine Delegation der AfD als „Wahlbeobachter“ auf die Krim, um dem Referendum zur Eingliederung in
die Russische Föderation beizuwohnen. Damit legitimieren die
AfD-Vertreter die Annexion der
Krim.
In Israel sehen sie den Vorreiter im Kampf gegen den Islam.
Das macht nicht nur die AfD:
Aus ganz Europa reisen rechte
Parteien in Gegenden, in denen Konflikte in ihren Augen
vom „Mainstream“ falsch dargestellt werden. Dabei sind sie
vor allem eines: faktisch inkorrekt. 
CHRISTOPH KÜRBEL

Sanel M., jener junge Mann, der
2014 die Studentin Tuğçe Albayrak zu Tode geprügelt hat, soll
zum Ende seiner dreijährigen
Haftstrafe in seine serbische
Heimat abgeschoben werden.
Dies wurde nun vom Verwaltungsgericht Wiesbaden bestätigt. So schlimm die Tat M.’s auch
gewesen ist, muss man sich folgender Frage stellen: Was soll
das?
Abgesehen davon, dass M. mit
der ihm auferlegten Haftstrafe
bereits bestraft wurde, liegt
es auf der Hand, dass die Ursprünge des Problems nicht in
Serbien liegen. Sanel M. wuchs
nämlich in Deutschland auf. Er
wurde hier sozialisiert und hatte
hier seinen Lebensmittelpunkt
– und er wurde hier zum Totschläger.
Dieser Umstand betrifft
nicht nur M., sondern auch andere Straftäter, die ausländische Wurzeln haben und keinen
deutschen Pass besitzen. Mit ihren möglichen Abschiebungen
werden gesellschaftliche Probleme, die es in Deutschland zuhauf gibt, nicht angegangenen,
sondern lediglich ins Ausland
verlegt. Es ist eben um einiges
einfacher, die Verantwortung
auf andere abzuwälzen.
Besonders
problematisch
wird es, wenn man diese Verantwortung Staaten überträgt,
in denen dystopische Zustände
herrschen. Das mag auf Serbien
nicht zutreffen. Allerdings fallen andere Länder in diese Liste,
etwa Syrien oder Afghanistan.
Man muss sich darauf einstellen, dass einige wenige der zahlreichen Geflüchteten, die in den
letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, Straftaten begehen werden.
Dass diese wie bei jedem anderen Täter geahndet werden
müssen, ist ganz klar eine Sache für sich. Doch inwiefern
rechtfertigt das die Abschiebung dieser Menschen in ihre
Heimatländer? Nur weil diesen Menschen ein Stück Papier

Mit Abschiebungen
werden gesellschaftliche Probleme,
die es in Deutschland
zuhauf gibt, nicht
angegangenen,
sondern lediglich
ins Ausland verlegt.
Es ist eben um
einiges einfacher, die
Verantwortung auf
andere abzuwälzen

– nämlich die deutsche Staatsbürgerschaft – fehlt, sollen sie
gänzlich anders behandelt werden als andere Straftäter? Aufgrund des Fehlen dieses einen
Privilegs sollen sie in Krieg und
Tod zurückgeschickt werden?
Das kann und darf nicht sein.
Leider geschieht es doch. Mitte
Dezember wurden 34 Afghanen abgeschoben. Mittels eines Charterfluges schickte sie
die Bundesrepublik zurück in
ihre Heimat, wo der Krieg zum
gegenwärtigen Zeitpunkt einen
neuen Höhepunkt erreicht hat.
Diese Massenabschiebung, die
nicht die letzte gewesen sein
soll, war moralisch verwerflich.
Sie war eine Schande.
Seitens der Bundesregierung
wurde sie dennoch gerechtfertigt, unter anderem etwa, indem man hervorhob, dass sich
unter den Abgeschobenen auch
verurteilte Straftäter befanden.
Die Öffentlichkeit war damit, so
scheint es, zufrieden. „Ach so, ja
dann . . .“, lautete der Tenor.
Diese Reaktion wurde schon
im Vorfeld befeuert, und zwar
nicht nur von rechtskonservativen Hardlinern. Bereits im Som-

mer dachte Tübingens grüner
Oberbürgermeister Boris Palmer laut darüber nach, gewaltbereite Syrer in ihre Heimat
abzuschieben. „Es gibt Verhaltensweisen, die dazu führen,
dass man sein Aufenthaltsrecht
und Schutzbedürfnis verwirkt“,
meinte Palmer damals. Ähnliche Töne waren auch von der
Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht zu hören, die vor einem Jahr von „verwirktem Gastrecht“ sprach.
Für jene Afghanen, die im Dezember abgeschoben wurden,
klingen derartige Worte mehr
als nur zynisch. Die selbstgerechten Töne vieler Politiker haben nur wenig mit ihren Realitäten vor Ort zu tun. Das merkt
die Bundesregierung allerspätestens, wenn einer jener Abgeschobenen der nächsten Bombe
oder Rakete zum Opfer fällt. Allein am Dienstag wurden fast
fünfzig Menschen durch Anschläge in drei afghanischen
Städten, darunter auch Kabul,
getötet. Ob darunter auch jemand war, der sein Gastrecht in
Deutschland verwirkt hat, werden wir wohl nie erfahren.

Sanel M. zum Verhandlungsbeginn im April 2015 Foto: Boris Roessler/dpa

WENN DIE KINDER NUR BEIM ESSENFASSEN IN BEWEGUNG GERATEN, KANN DAS AUCH GANZ GEMÜTLICH SEIN

Passivsportler unter sich

D

ie erste „Nach Geburt“-Kolumne meines Freundes
erschien vor einem Jahr
und handelte davon, wie sich
Tochter eins weigert, die Treppe
zu benutzen. Daran hat sich seitdem nichts geändert. „Ich bin
faul“, sagt sie, und streckt ihre
Arme aus. „Ich kann dich nicht
auf den Arm nehmen. Ich muss
deine kleine Schwester und den
Einkauf tragen“, sage ich. Sie
denkt kurz nach und erwidert:
„Auf deine Schultern?“ Und wieder trage ich rund 30 kg in den
dritten Stock.
Ich habe keine Ahnung, warum meine Töchter so bewegungsscheu sind. Sie krabbeln,
laufen, rennen oder greifen nur
so viel wie gerade nötig. Wenn
es nach ihnen ginge, bekämen
sie sämtliches Spielzeug angereicht. Am Vorbild kann es nicht
liegen, ich selber nutze jede freie
Minute zum Laufen, Schwimmen oder Boxen. Wir haben kein
Auto, fahren immer Rad und ge-

hen viel raus. Ich war für Nichten und Neffen immer die TobeTante. Irgendwie war ich davon
ausgegangen, auch eine TobeMama zu werden, schließlich reden doch alle immer von dem
unstillbaren Bewegungsdrang
der Kleinkinder.
Aber weit gefehlt. Stattdessen sitze ich im Schneidersitz
auf dem Boden und empfange
präzise Instruktionen von einer Zweijährigen. Meine Tochter liebt Rollenspiele. Sie stillt
ihre Dinosaurier, hilft ihrer
Puppe beim Rutschen und verkauft uns völlig überteuerte Waren aus ihrem Kaufmannsladen.
So weit, so süß. Aber wehe, wenn
es heißt: „Wir sind in der Musikschule!“ Dann wird es anstrengend, denn der kleine Diktator
teilt uns Namen zu und gibt exakt vor, was zu tun ist. Jede Abweichung vom Skript wird mit
mahnenden Worten bestraft.
Besonders nervig ist es, dass sie
sich die ausgedachten Namen

NACH GEBURT

IMKE ANKERSEN
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merkt und auch Tage später in
anderen Situationen darauf besteht, dass Mama und Papa eigentlich Eva und Jan heißen,
während die kleine Babyschwester auf den Namen Bruno zu hören hat. Mich würde es nicht
wundern, wenn Tochter zwei
inzwischen glaubt, dass das ihr
richtiger Name sei.
Und überhaupt Tochter zwei,
das liebste und pflegeleichteste
Baby auf der Welt: immer fröhlich, immer zufrieden. Und dafür braucht sie nicht mehr als
zwei Quadratmeter Platz. Am
liebsten liegt sie vorm Kühlschrank und fummelt die Magneten ab. Wenn ihr das zu langweilig wird, dreht sie sich um

und tritt ins Pfannenregal. Rollt
ein Flummi vorbei, guckt sie interessiert auf, aber hinterherkrabbeln? Viel zu anstrengend.
„Wo ist eigentlich Euer Papa?“,
frage ich und finde ihn vorm
Fernseher, wie er gebannt die
Vierschanzentournee verfolgt,
weil gerade Winterpause beim
Fußball ist. Es gibt wirklich
keine Sportart, die er nicht perfekt beherrscht. Passiv natürlich. Ich gucke mir meine kleine
Familie an, alle sind völlig versunken in das, was sie gerade
tun. Und ich nehme mir vor, in
Zukunft ein bisschen fauler zu
sein, denn das sieht wahnsinnig
gemütlich aus.
Abendbrotzeit: Noch bevor
ich den dampfenden Topf mit
Gnocchi auf dem Tisch abgestellt habe, schreit Tochter eins:
„Ist schon abgekühlt!“, und Tochter zwei hüpft vor Aufregung
beinahe aus ihrem Hochstuhl.
Wenigstens beim Essen kommen sie nach ihrer Mutter.
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