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27. Oktober 2012

37. Jahrgang

Arabische Jugendliche?
Natürlich ist es jedem freigestellt, das Neukölln-Buch von Heinz Buschkowsky zu kaufen, zu lesen, gut zu finden oder zu kritisieren. Bei einer Buchkritik sollte man es wenigstens gelesen haben. Ein ganz eigenartiger Vorgang hat sich rund um die Buchvorstellung am 4. Oktober 2012 in
der URANIA abgespielt. Im Netz und auf den Straßen ist eine Gruppe „Bashkowsky“ unterwegs.
„Der erste Herbststurm des Jahres über Berlin konnte die Gruppe Bashkowsky und ihre phantastischen Unterstützer_innen nicht davon abhalten, vor die Urania Berlin zu ziehen“, heißt es lyrisch in einem am 6. Oktober verbreiteten Text.
Vorgelesen haben die Aktivisten jene Passagen des Buches, die nach ihrer Meinung rassistisch
seien. Die Gruppe unterstellt, dass in der Berliner SPD „ein Klima der Angst“, herrsche. „Kaum
jemand wagt es, offen Kritik an dem Buch von Buschkowsky zu üben.“ „Doch, es gibt eine positive Ausnahme. Orkan Özdemir, Kreisvorsitzender der SPD AG Migration Tempelhof-Schöneberg, Landesvorstandsmitglied der SPD LAG Migration Berlin und Mitglied des Integrationsausschusses der BVV Tempelhof-Schöneberg.“ Orkan Özdemir, so wird mitgeteilt, konnte an der
Kundgebung vor der Urania am 4. Oktober nicht teilnehmen, „da er arbeiten musste“. „Doch er
sandte uns seinen Redebeitrag vorab zu, den dann Torsten Fischer verlas.“ Torsten Fischer
soll nach unseren Informationen der frühere Fraktionsassistent der Piraten-Fraktion in der BVV
Tempelhof-Schöneberg sein.
„Arabische Jugendliche ignorieren die Gesetze und die Ordnung des deutschen Rechtsstaates.
Die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens in unserer demokratischen Grundordnung
sind ihnen fremd“, beginnt der Beitrag. „…aus diesem einen Satz von Heinz Buschkowsky, welcher vor Rassismen regelrecht stinkend trieft, kann man eine wichtige Frage ableiten: Was sind
die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens in unserer demokratischen Grundordnung
und für wen gelten diese?“, heißt es weiter.
Am 5. Oktober 2012 wurde dieser Redetext um 12:57 Uhr über den Faxanschluss der SPD
Tempelhof-Schöneberg versandt. Es geht nicht daraus hervor, ob es sich um eine Pressemitteilung der SPD handelt, denn es fehlt das Impressum. Wer alles diesen Text von der SPD bekommen hat, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass der Text von Orkan Özdemir stammen soll,
jedenfalls steht es so über dem Beitrag.
Heinz Buschkowsky ließ uns wissen, nachdem wir am 5. Oktober auf den Text von Orkan Özdemir eingegangen waren, dass das Zitat mit den arabischen Jugendlichen nicht aus seinem
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Buch stamme. Er sei deswegen gegen Özdemir anwaltlich vorgegangen. Özdemirs Anwalt ließ
Buschkowsky wissen, dass sein Mandant die gewünschte Unterlassungserklärung nicht abgeben
werde, „weil er die inkriminierte Äußerung mit dem angeblichen Zitat aus dem Buch…nicht getan
hat. Er hat auch den auf der Homepage veröffentlichten Redebeitrag nicht autorisiert, wusste
hiervon nichts, und hat aufgrund Ihres Schreibens die sofortige Entfernung veranlasst.“ Özdemir
ist nach Angaben seines Anwalts „gerne bereit…ausdrücklich und unwiderruflich zu erklären,
dass er es unterlassen wird, zu äußern oder zu verbreiten oder verbreiten zu lassen, Herr
Buschkowsky habe in seinem Buch geäußert, „arabische Jugendliche….“ usw.
Halten wir fest: Vor der Urania wurde der Text mit dem Hinweis auf den (angeblichen) Autoren
verlesen. Die SPD Tempelhof-Schöneberg hat diesen Text per Fax verbreitet, ebenfalls mit der
Nennung des (angeblichen) Verfassers. Und das alles, obwohl Özdemir diesen Text eigentlich
gar nicht kennt und niemand gebeten hat, ihn zu verlesen, ins Internet zu stellen und ihn per Fax
zu verbreiten. Wir glauben, dass dieser Vorgang für sich selbst spricht und keines weiteren Kommentars bedarf.
Apropos Kommentar. Es ist doch immer wieder erfreulich, wenn man selbst Erwähnung bei so
einem Vorgang findet. „Für diese mutige Wortmeldung“, gemeint ist der angebliche Text des angeblichen Autors Orkan Özdemir, „wurde Orkan Özdemir prompt von einem rechten Sozialdemokraten übelst angegriffen. Ed Koch, Träger des Bundesverdienstkreuzes, der 2007 die Einführung der Sippenhaft forderte, attestiert Heinz Buschkowsky, wie so viele in diesen Tagen,
dass er kein Rassist sei. Nun, dann ist Buschkowsky wohl einer dieser anständigen Deutschen.“
Ob nun einer „dieser“, aber ein anständiger Mensch, in Deutschland geboren und hier lebend, ist
Heinz Buschkowsky allemal. Neben der Eintragung meine Person betreffend, steht „telegehirn“.
Nun, über das Gehirn von anderen Menschen möchte ich mich nicht äußern, weil das ja rassistisch sein könnte. Aber, es dürfte sich seit 1998 herumgesprochen haben, dass ich nicht mehr
der SPD angehöre. Wäre ich noch Mitglied, das hat „telegehirn“ geradezu prophetisch erkannt,
dann sicherlich beim rechten Flügel verankert, als Gegenpol zu den linken Lichtgestalten Stöß
und Saleh. Bundesverdienstkreuz für ehrenamtliche Arbeit, u.a. im Bereich von Fahrten zu Stätten des Naziterrors und Widerstandes, ist richtig. Sippenhaft ist natürlich Schwachsinn, oder
doch nicht?
„Telegehirn“, wer immer das sein mag, äußerte sich im Januar 2007 zu einem Beitrag in paperpress zum Gewaltausbruch am Rande einer Schulfeier des Georg-Büchner-Gymnasiums in
Lichtenrade, bei dem ein Polizist außer Dienst von mehreren deutschen Jugendlichen schwer
verletzt wurde. Zitat aus diesem Beitrag: „Es kann nicht sein, dass die Eltern dieser minderjährigen Kriminellen ungeschoren davonkommen, wenn ihre Söhne auf unschuldige Menschen einprügeln. In erster Linie sind die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder zuständig und verantwortlich. Wenn sie dazu nicht in der Lage sind, können sie sich an den Staat wenden. Falls sie dies
nicht tun und ihre Kinder kriminelle Taten begehen, müssen auch die Eltern strafrechtlich verfolgt
und gegebenenfalls hinter Gitter gebracht werden.“ „Telegehirn“ weiß darauf hin, dass ich damit
den Boden des Grundgesetzes verlassen habe, denn Sippenhaft gebe es nicht. Das ist richtig.
Die Verantwortung der Eltern für ihre minderjährigen Kinder aber schon. Auch fünf Jahre später
würde ich den Text genau so verfassen.
Schließen wir diesen Beitrag über einen unschuldigen SPD-Politiker, den Ghostwriter ungefragt
und unautorisiert Texte zuschreiben und ein immer noch aktives „Telegehirn“ mit einem Zitat aus
der ZEIT ab. Dort steht über die eingangs erwähnte Demonstration vor der Urania: „Richtige
Sympathieträger sind die paar Demonstranten nicht, die da bei Wind und Regen vor der altehrwürdigen Berliner Urania stehen. Ich denke mir: Ein etwas differenzierterer Empörungscharme
würde solchen Aktionen einfach gut tun, nicht die ewige Rassismuskeule.“
Ed Koch
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