
Die Gewalt an deutschen 
Schulen, besonders dra-
matisch an der Berliner 
Rütli-Schule im Problem-
Stadtteil Neukölln, hat auf-
gerüttelt. Wir schauen aus 
unseren feinen Stadtteilen 
etwas mitleidig hinüber und 
fragen: „Was ist da los?“ 

Die Antwort ist einfach: Wir 
sind Zeugen eines Scheiterns 
auf ganzer Linie. Integration 

misslungen, Gewalt erzeugt. Es sind die schwersten Fehler gemacht 
worden, die denkbar waren: Toleranz gegenüber Intoleranz. Wer 
sich tolerant zeigt gegenüber Gewalt, darf sich nicht wundern, wenn er 
in ihr untergeht. Die naiven Fantasien einer „lebendigen Multi-Kulti-
Gesellschaft“ sind gescheitert (und ich bin bereit zuzugeben, dass 
auch ich in jungen Jahren diesen Weg „irgendwie klasse fand“).

Von Anfang an hart durchgreifen, empfiehlt Edmund Stoiber in Bay-
ern, „wer in der Schule randaliert, fliegt raus!“ Im Zweifel, so war 
herauszuhören, schicken wir sie – gemeinsam mit ihren Eltern – dahin 
zurück, woher sie kamen. Stimmt diese Formel etwa?

Das andere politische Lager setzt auf Ermahnung, Förderung, mehr 
Geld, mehr Pädagogen, mehr Integration: „Kuschelpädagogik auch 
für Randgruppen“ kolportieren die Kritiker.

Es gibt und gab immer wieder Phänomene, bei denen es überhaupt 
nicht ausreicht, „mal über die Sache zu reden“. Die schreckliche 
Nazidiktatur rückt das in Erinnerung: Mit Diktatoren war es nicht 
möglich, in einem „Dialog des Verstehens“ darüber zu verhandeln, 
ob es nicht besser wäre, den Staatsterror nach innen und außen „zu 
überdenken“! 

Keine Toleranz gegenüber Intoleranz. In der Auseinandersetzung mit 
jugendlichen Gewalttätern und deren Eltern, ob mit türkisch-arabischen 
oder anderen ethnischen Hintergründen, müssen neben „Integrations-
angeboten“ deutliche Sanktionen stehen. Zum Beispiel das Angebot: 
Wollen Sie mit uns in Deutschland leben, müssen Sie und Ihre Kinder 
Deutsch lernen. Wenn nicht, können diese nicht zur Schule gehen, 
und kommen sie damit der Schulpflicht einer modernen Gesellschaft 
nicht nach – schieben wir sie ab. Vorher droht die „zweitschlimmste“ 
Strafe: Entzug jeglicher staatlicher Zuwendungen.

Eine offene und liberale Gesellschaft, wie wir sie uns geschaffen haben, 
ist von innen verwundbar, hat kaum Werkzeuge sich zu wehren. Ihre 
härteste Drohung für prügelnde Schüler ist der Jugendknast – eine 
„Lachnummer“ für hartgesottene Mehrfach-Jugend-Straftäter, die in 
ihren teils „mittelalterlichen Elternhäusern“ mit Brutalität und Gewalt 
aufwuchsen. Da mögen sich die Mägen der Integrationspädagogen 
umdrehen, die Forderung bleibt: Keine Toleranz! Es geht nicht nur um 
den Schutz der Täter – wir müssen auch die „Schwachen“ schützen, 
in denen Gewalt pure Angst erzeugt.

Unser Erziehungswesen ist (noch) durchsetzt von „Ewiggestrigen“, 
die (wie ich) in den Siebzigern von Alexander Neills „Das Beispiel 
Summerhill“ (Schule mit völlig antiautoritärer Erziehung) fasziniert 
waren, heute allerdings nicht verstehen wollen, dass A. S. Neill es 
„nur“ mit etwas verkorksten Kindern einer britisch-dekadenten Bür-
gerschicht zu tun hatte. Was heute in deutsche Brennpunkt-Schulen 
schwappt, ist ein anderes Kaliber. Diesen zutiefst frauenfeindlichen 
Milieus mit legitimierten Morden in den Familien (sog. Ehrenmorden), 
in der Gewalt, Intoleranz und Hass auf „Andersdenkende“ zur 
„Religion“ oder „Kultur“ verklärt werden, ist mit Kuschelpäda-
gogik nicht beizukommen. Wir müssen verstehen, dass es in Zukunft 
zwei Wege geben muss, das „Duale-Erziehungs- und Integrationssys-
tem“: Dialog und Sanktion. Wie hieß einer der Slogans der „Linken 
Bewegung“: Wehrt Euch! Das gilt auch heute noch – übrigens auch 
in Hamburg.

Wehrt Euch!
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