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Ramadan – welch ein Fest!

Scharia in der Schule
von Hermann Lei, Kantonsrat, Frauenfeld

Ramadan – welch ein Fest! Das Lernen unsere Kinder in der Schule. Damit sie mit den Segnungen des Islam vertraut gemacht

werden können.

Die Therwiler Hand-

schlagaffäre hat Folgen

im Kanton Aargau. Das

aargauische Bildungsde-

partement gibt in einem

Leitfaden – zynischer-

weise «Handreichung»

genannt – Empfehlungen

zum Umgang mit ande-

ren Religionen. Natürlich

ist mit «anderen Religio-

nen» der Islam gemeint,

natürlich grassiert die

Unterwürfigkeit: Muslime

können sich an «ihren» Feiertagen ohne Konsequen-

zen beurlauben lassen, sie müssen anders verpflegt

werden, dürfen am Ramadan fasten und dem Kochen

im Hauswirtschaftsunterricht fernbleiben. An christ-

lich konnotierten Feiern müssen sie nicht aktiv teilneh-

men, zum Beispiel nicht mitsingen, und sie haben ein

Recht darauf, dass ihre Religion im Unterricht gebüh-

rend thematisiert wird. Is-

lamische Eltern dürfen ihre

Kinder von Aktivitäten mit

christlichem Hintergrund –

wie das Einüben eines Krip-

penspiels – «fernhalten».

Aufführungen dürfen die

Kinder «hinter den Kulis-

sen» absolvieren. Offenbar,

damit sie nicht Gefahr lau-

fen, vom Christentum ver-

seucht zu werden.

Schwimmburka erlaubt

Im Schwimmunterricht sind diskriminierende

Schwimmburkas ausdrücklich erlaubt, Mädchen

dürfen sogar aus religiösen Gründen von den Buben

separiert werden. Muslimische Eltern dürfen ihre

Kinder auch von Lagern und Exkursionen ohne An-

gabe von Gründen fernhalten, selbst wenn im Lager –

wie das nun vorgeschrieben ist – eine weitestgehen-

de Geschlechtertrennung nach islamischem Brauch

durchgesetzt wird. Kopftücher und Turbane sind im

Schulalltag ausdrücklich erlaubt, christliche Symbole

in Schulräumen hingegen nur nach spezieller Geneh-

migung.

Naive Migrationsmärchen

Von einer vernünftigen Haltung in Bezug auf die Son-

derwünsche Andersgläubiger sind wir auch im Thur-

gau weit entfernt. Stattdessen werden naive Migrati-

onsmärchen verbreitet. Ein Beispiel ist das Schulblatt

des Kantons Thurgaus 2/2017 mit dem Titel «Plötzlich

hier». Hier lesen wir tieftraurige Geschichten über Kin-

der in Aleppo und Berichte über die «Ressourcen»,

welche die Flüchtlinge angeblich mitbringen würden.

Leider – auch das erfahren wir – sind die angeblich

minderjährigen Asylbewerber mit dem Bildungsstand

von Unterstufenschülern nicht daran interessiert, auch

nur die Uhrzeit zu lernen – wozu auch? Die Sozialhilfe

zahlt ja sowieso. Das Geld, das sie verdienen – womit? –

stecken sie in Handys und Kleider. Dieses Handy aller-

dings darf man «auf keinen Fall leichtfertig», etwa auf

Grund eines Regelverstosses, während der Schulstunden

einbehalten. Denn das Handy

dient ja dazu, «Kontakt mit

zurückgelassenen Familien-

angehörigen zu halten».

«Bitch», «Opfer» oder «Jude»

Die gleiche kritiklose Naivi-

tät begegnet uns auch in Zür-

cher Schulbüchern. Sind die

verbliebenen autochthonen

Zürcher Kinder einmal dem

Terror ihrer islamischen
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Schulkollegen auf dem Pausenplatz entkommen –

die Bezeichnungen für sie lauten wahlweise «Bitch»,

«Opfer» oder «Jude» – dürfen sie weiterhin die Segnun-

gen des Islam, beispielweise in der Lerneinheit «Eid el

Fitr», kennen lernen:

Da ist es nur konsequent, wenn die Kinder in den Schul-

büchern nicht mehr Peter und Sabine heissen. Sondern

«Shkodran», «Besarta», «Arbresha» und «Albana».

Mit Geschlechtertrennung, Dispensationen, Schwimm-

burka und Turbanen wird der Integration kein Dienst

getan. Die Teilnahme an christlichen Festen und eu-

ropäischen Tugenden wie Hauswirtschaft dient der

Integration, gerade auch wenn muslimische Männer

davon nichts wissen wollen. Alles andere dient der

Entstehung von Parallelgesellschaften. Insofern sind

solche «Handreichungen» der Behörden Kapitulation,

nicht Integration.

Hermann Lei

Stadt Bern, 23.Mai 2017: Erneut provoziert der von

Rot-Grün gehätschelte Schandfleck einen polizeilichen

Grosseinsatz. Polizisten wollen wegen Verdachts auf

Drogenhandel eine Person kontrollieren. Diese flüchtet

in die Reithalle, ein Polizist folgt der flüchtigen Person

ins Innere.

«Doch dann wurde unser Polizist kurzerhand einge-

schlossen», berichtet eine Polizei-Sprecherin. Von aussen

forderten die Polizeibeamten einen Mitarbeitenden der

Reitschule auf, die Türe wieder zu öffnen. Dieser wei-

gerte sich – der Polizist bleibt eingeschlossen. Erst durch

die anrückende Verstärkung konnte der Kollege befreit

werden. Dafür musste die Polizei aber erst eine Scheibe

einschlagen und das Eingangstor aufbrechen.

Ist nach diesem kriminellen Akt gegen die Staatsgewalt

irgendetwas geschehen? Gibt es irgendwelche Konse-

quenzen für die hochsubventionierte, kriminell handeln-

de Reitschul-Clique? Mitnichten – alles andere hätte in

der links-grünen Bundeshauptstadt auch an ein Wunder

gegrenzt…

Dafür prangt auf dem Dach der Reitschule seit Neus-

tem – alle mit dem Zug nach Bern reisenden Pas-

sagiere können es nicht übersehen – ein frischer

Slogan. «Smash G20» (Zerschlagt das G20-Treffen).

Während sich die grossen Staatsführer dieser

Welt im Juli in Hamburg treffen, will die Berner

Linksextremisten-Szene offenbar auch mitmi-

schen. Im Internet werden ihre Anhänger dazu

angestachelt, die Konferenz der «für ihre krimi-

nellen Taten notorisch bekannten Diktatoren» zu

sabotieren («Im Juli: ALLE NACH HAMBURG!»).

Wetten, dass auch dieser offenkundige Aufruf zu Gewalt

und Sachbeschädigungen ohne Konsequenzen bleiben

wird?
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Mathe-Aufgabe eines Zürcher Schulbuchs.


