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Die immerwährende, leidli'-
che Diskussion über fehlen-
de Integration mit all den
Nebengeräuschen, aber
auch die starre Denkungs-
weise mancher Vertreter der
muslimischen Vereine, sta-
gniert in fast allen Berei-
chen. Die jeweiligen Dialoge
sind geprägtvon einseiti-
gem Charakter. Frau Jutta
Becker, eine, die sich nicht
so Ieicht verbiegen 1ässt (im
Jargon: keine der so genann-
ten Weichspüler), spricht
wieder einmal Klartext. Sie
spricht aus, was die Mehr-
heit der Bürger denkt oder
auch zu spüren bekommen.
Das,,Aufeinander zugehen",
inblauen Gemäuern oder
anderswo magim Hinter-
grund als eine ehrliche
Goodwill-Aktion aufgefasst
werden. Aberbei diesen
Events überwiegt mehr oder
weniger doch die Neugierde.
So jedenfalls das Fazit eini-
ger Teilnehmer. Was Frau
Rohde angeht, ist alles ge-
sagt worden! FrauJutta Be-
cker scheint wohl einige Ge-
müter-die immer noch den
weiten, strapazierfähigen
Mantel des Wohlwollens
über alles halten - empfind-
lich erschreckt zu haben.
Aber wir leben, Gott sei
Dank, in einem Rechtsstaat,
in dem Meinungsfreiheit er-

laubt ist. Im Gegensatz zu
manchen islamistischen Re-
gionen. In diesem Zusam-
menhang ist es sehr erstaun-
lich, was ein Herr T. Sarrazin
ausgelöst hat. Er hat es doch
tatsächlich gewagt bzw. ge-
schafft, sogar in den Berliner
Etagen fur kontroverse Dis-
kussionen zu sorgen. Er ist
beileibe kein Demagoge, aber
einer, der ebenfalls klare
Worte fand. In einigen Passa-
gen etwas zu drastisch viel-
leicht. Aber wem nützen blu-
menreich, moderate Formu-
lierungen. Eines hat er mit Si-
cherheitbewirkt: Wenn
schon Spitzenpolitiker geteil-
ter Meinung sind, bedarf es
da noch einer bundesweiten
Umfrage des Volkes? Man
höre und staune, einige unse-
rer Nachbarstaaten haben
schon längst,,reagiert".

rxro Leserbriefe und Stellung-
nahmen sind in keinem
Fall Meinungsäußerun-
gen der Redaktion. Wir
freuen uns auf lhre Zu-
schrift, behalten uns aber
Kürzungen vor. Anonyme
Zuschriften werden nicht
berücksichtigt. Unsere
Adresse für Briefe:
Hertener Allgemeine
Hermannstr. 24
45699 Herten
Telefax:
023 66 -'10 00 3490
E-Mail: haredaktion@
meidien haus-bauer.de

t Leserbriefe und Stellung-
nahmen finden Sie auch
im lnternet unter
www.hertener-allgemei-
ne.de


