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"Holland ist überall" 

 
Politiker warnen vor Gewalt wie in den Niederlanden  

Gewaltsame Konflikte zwischen Muslimen und der übrigen Bevölkerung könnten aus Sicht von 
Politikern auch in Deutschland drohen. Ausschreitungen wie in den Niederlanden seien auch hier 
zu Lande möglich, sagte der bayerische Innenminister Günter Beckstein (CSU). Gerade in 
Großstädten gebe es Ghettos und Parallelkulturen. Der SPD-Innenexperte Dieter Wiefelspütz 
sagte: "Holland ist überall". Der Grünen-Politiker Volker Beck warnte dagegen vor Panikmache: 
Beckstein gebe "Nachahmungstätern erst die Stichworte". 

Beckstein kritisierte in der "Bild am Sonntag", die Niederlande seien "der Illusion einer 
multikulturellen Gesellschaft erlegen". Hierzulande müsse die Integration von Ausländern massiver 
als bisher eingefordert werden. "In Deutschland lebende Ausländer müssen unsere Sprache lernen 
und unsere Leitkultur anerkennen", wurde der Minister zitiert. Wiefelspütz sagte, niemand solle 
sich in Sicherheit wiegen, dass solche Dinge nicht auch in Deutschland passieren. Wiefelspütz 
forderte die muslimischen Gemeinden auf, sich klar von "Gewalttätern und religiösem Wahn" zu 
distanzieren. 

Zuwanderungsgesetz löst nicht Integration 

Der Grünen-Politiker Beck stellte fest, dass es in Deutschland noch erhebliche Defizite bei der 
Integration von Ausländern gebe. Das neue Zuwanderungsrecht löse diese Aufgabe nicht, weil es 
auf Neuzuwanderer ausgerichtet sei und nicht auf bereits hier lebende Ausländer. Wichtig sei, dass 
die nachwachsenden Generationen der Migranten rechtzeitig die deutsche Sprache lernten, 
erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der Grünen-Bundestagsfraktion in Berlin. Er 
plädiere daher für ein Kindergartenpflichtjahr, "damit vor Schulbeginn die Defizite angegangen 
werden können". 

Bundespräsident Horst Köhler beglückwünschte am Sonntag alle Muslime zum Fest des 
Fastenbrechens zum Ende des Ramadan. Er verband damit den Wunsch, dass "sich die Menschen 
in unserem Land mit Respekt und Toleranz begegnen, dass keine Gruppe aus dem 

gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wird oder sich selber ausschließt. Nur gemeinsam können 
wir unsere Gesellschaft zum Wohle aller gestalten." 

Zuwanderungsgesetz eine "Mogelpackung" 

Unterdessen zeigte sich der Bundesausländerbeirat besorgt über den Zulauf für Rechtsextremisten 
in Deutschland. Besonders deutlich zeigten dies die jüngsten Wahlerfolge rechter Parteien in 
Brandenburg und Sachsen, erklärte das Gremium am Sonntag in Mainz. Der Beirat forderte die 
Bundesregierung und alle Landesregierungen auf, die Gefahr des Rechtsextremismus für 
Demokratie und Wirtschaft nicht zu unterschätzen. Zugleich kritisierte das Gremium das am 1. 

Januar in Kraft tretende Zuwanderungsgesetz als "Mogelpackung mit rot-grünem Gütesiegel". 

Das Gesetz habe mit dem ursprünglichen Vorhaben der rot-grünen Bundesregierung nichts zu tun, 
ein modernes und liberales Zuwanderungsgesetz zu schaffen, das die Weltoffenheit der 
Bundesrepublik demonstriere, erklärte der Beirat. Es handele sich bei dem Gesetz "vielmehr um 

ein weiteres Sicherheitspaket und eine weitere Greencard-Regelung". 
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