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1995. Artikel zu den Zeitereignissen 
 

Flüchtlings-Programm und 

 rechtsfreie Räume, Teil 173 
 
 Johann S. Bach: "Ach, wer doch schon im Himmel war!", BWV 27, 4. Rez. (SE-234): S. 2 

 
    Vor dem Gesetz sind eigentlich alle gleich, oder nicht? (Teil 11) – Alice Schwarzer – Simone Peter  

 
Simone Peter (Grüne) machte am 11. 5. 2016 bei Maischberger

1
 einige erhellende Aussagen, 

die die Ideologie2 hinter dem "Migrationsbonus"3 beleuchten. Das Thema war: Mann, Mus-

lim, Macho: Was hat das mit dem Islam zu tun? 
 

   

Bevor Simone Peter (mal wieder) 
versuchte, vom Thema abzulenken,  
sagte Alice Schwarzer (s.li. 4 ), zu 
"Köln" 5  – Bezug nehmend auf ihr 
Buch (s.li.) ab ca. 5:00: … Für mich 

lag sofort klar, davon auszugehen, 

dass es nicht der Araber von nebenan 

ist, sondern, daß es eine bestimmte 

Sorte von Muslimen ist und daß sie 

sich verabredet haben. Das ist 

inzwischen vom Polizeipräsidenten 

bestätigt worden: die Mehrheit hat 

sich verabredet … Die meisten sind 
angereist … Wenn wir eine solche Anhäufung von "arabischen" Männern haben – nicht klar 

ist, daß es Flüchtlinge und Illegale waren, damit hab ich nicht gerechnet, wenn wir das sehen, 

dann haben wir die Bilder vom Tahrir-Platz in Kairo vor Augen, oder auch von Tunis und 

Algier, von diesen Gruppen von Männern, für die die Scharia über dem Gesetz steht, und die 

Frau unter dem Mann – und denen es auch nicht um Sexualität geht, es ging hier gar nicht um 

sexuelle Frustration – es ging, wie ein deutscher Krisenforscher gesagt hat, diese 

Formulierung finde ich sehr gut, um die Machtdemonstration Gleichgesinnter. Und die 

gleiche Gesinnung bei dieser Art von Muslimen ist ein radikaler Islam. Ein Islam, der – wie 

gesagt – die Scharia über das Gesetz stellt. 

 
An dieser Stelle (ab ca. 6:38) intervenierte Simone Peter (s.u.6): Aber dürfen wir nur klar 

stellen, daß es nicht Flüchtlinge waren nach dem Flüchtlingsbegriff der Genfer Flüchtlings- 

                                                 
1 http://www.daserste.de/unterhaltung/talk/maischberger/index.html 
2 Siehe auch Artikel 1984 (S. 3/4), 1985 (S. 3), 1986 (S. 1), 1988, 1992 
3 Der "Migrationsbonus" bezieht sich nicht "nur" auf Verurteilungen (siehe Artikel 1983-1987; 1993, S. 3/4), 
sonder auch auf das Nicht-Öffentlich-Machen der Straftaten (siehe u.a. Artikel 1993, S. 1-3; 1994, S.1) 
4 http://www.kiwi-verlag.de/autor/alice-schwarzer/522/ 
5 Siehe Artikel 1872-1876, 1879 (S. 2-7) 1880, 1881 (S. 1/2), 1882, 1885 (S. 1),  1930 (S. 2/3)  
6 http://magazin-forum.de/news/politik/barbara-spaniol-%C3%BCber-simone-peter-%E2%80%9Ekompetenz-
fairness-und-eine-sympathische 
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konvention. Es waren nach den neuesten 

Angaben vor allen Dingen Männer aus den 

Maghreb-Staaten, also Tunesien, Marok-

kaner. Sie haben ja keinen Flüchtlings-

status. 

 

Für die Hunderte von Frauen, die Opfer 
wurden, ist es schließlich einerlei, ob die 
Täter schon einen Asylantrag gestellt, 
möglicherweise schon einen Flüchtlings-

status erhalten haben, illegal sich hierzu-
lande aufhalten, oder Wirtschaftsmigranten 

sind. Bekanntlich kamen die meisten Täter aus den Maghreb-Staaten. Tatsache ist aber, daß 
auch Syrer, die i.d.R. einen Flüchtlingsstatus erhalten,7 vergewaltigen.8  
 

Alice Schwarzer erwiderte (ab ca. 7:00): … Es waren auf jeden Fall in der Minderheit … 

Migranten, die hier seit langen leben oder hier geboren sind … es waren Neugekommene, in 

der Tat viele Illegale und die meisten … aus Algerien und Marokko. 

Simone Peter entgegnet aus ihrem "sozialromantischen Wolkenkuckucksheim": Wobei ich es 

auch spannend fände, mal darüber zu reden, wie lange die schon da sind, ob sie Zugang zu 

Integrationsmöglichkeiten hatten. Das würde ich in dem Kontext nicht sehen. 
 

Die Ideologie dahinter ist: die deutsche Gesellschaft ist schuld, da diese den Tätern nicht 
sofort nach Grenzüberschreitung genügend … Integrationsmöglichkeiten verschafft hatten. – 
Seit wann ist ein Land in der Pflicht, erwachsenen Ausländern erst einmal Schulungsangebote 
machen, damit diese sich an die Sitten, Gebräuche, Recht und Ordnung halten? Dies kann nur 
einer links-grünen Politikerin, wie Simone Peter einfallen. Mit diesem Unsinn versucht sie, 
die stichhaltigen Argumente von Alice Schwarzer, wie  
 

- Gruppen von Männern, für die die Scharia über dem Gesetz steht, und die Frau unter 

dem Mann 
- es ging … um die Machtdemonstration Gleichgesinnter 
- die gleiche Gesinnung bei dieser Art von Muslimen ist ein radikaler Islam 

 

"aufzuweichen".                                                                                                (Fortsetzung folgt.) 
 

Ein weiteres "Schlüsselerlebnis" (SE-234) in der Ausnahmemusik Johann Sebastian Bachs 

ist: Ach, wer doch schon im Himmel war! (BWV 27, 4. Rezitativ. Anlass: 16. Sonntag nach 
Trinitatis, Uraufführung: 6. 10. 1726, Text: verschiedene Autoren.) 
 

Bach Cantata, BWV 27 - 4. Recitativo - Ach, wer doch schon im Himmel war!
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Ach, wer doch schon im Himmel war! 

Ich habe Lust zu scheiden 

Und mit dem Lamm, 

Das aller Frommen Bräutigam, 

Mich in der Seligkeit zu weiden. 

Flügel her! 

Ach, wer doch schon im Himmel war! 

 
 

 

                                                 
7 Bislang erhalten fast alle syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge den Flüchtlingsstatus auf Basis der UN-Konven-

tion … Asylberechtigten rechtlich gleichgestellt sind sogenannte "Flüchtlinge unter internationalem Schutz", die 

nach den Bestimmungen der auch von Deutschland anerkannten Genfer Konvention von 1951 aufgenommen 

werden. http://www.mdr.de/nachrichten/status-asyl-fluechtling-internationaler-un-subsidiaerer-schutz-genfer-
konvention-familiennachzug100.html 
8 Siehe u.a. Artikel 1882 (S. 4/5), 1993 (S. 3/4). 
9 https://www.youtube.com/watch?v=IgJbZPAfFVQ 


