
Der politische Leserbrief zum Artikel im Straubinger Tagblatt v. 10.12.2014: 
 
„Politiker rufen gegen Fremdenfeindlichkeit auf“ 
 
Wie aufgescheuchte Hühner reagieren bundesweit die Politik und die Medien auf die 
Massendemonstrationen in Dresden gegen eine fortschreitende Islamisierung und 
ungesteuerte Zuwanderung, die im großen Umfang unser Sozialsystem belastet. Man ist 
überrascht über den immer mehr anschwellenden Protest normaler Bürger, war man doch 
sicher, mit Gutmenschen-Propaganda alle Bürger gleichgeschaltet zu haben. Auch hier in 
Niederbayern gibt es kaum eine Kommune, keinen Bürgermeister, keinen Landrat, die nicht 
öffentlich eine fröhliche Willkommenskultur predigen. Bayern war gestern, Landshut, 
Straubing, Deggendorf und Passau nennen sich heute bunte Städte oder Städte der Vielfalt.  
Die Deggendorfer müssen begeistert über ein Erstaufnahmelager für 500 Personen und eine 
Großmoschee mit Minaretten sein. Begeisterung über junge Schwarzafrikaner im hintersten 
und kleinsten Dorf im Bayerischen Wald verkünden die Lokalschreiber. Die Eigentümer von 
Hotels, Pensionen und Gasthäusern, die ihre Immobilien zu Asylantenheimen wandeln, 
werden als Wohltäter gelobt. Daß die Wirklichkeit sicherlich ganz anders aussieht, scheint 
den Medien und Politikern zu entgehen. Kritiker an dieser Entwicklung kann man ja schnell 
damit abwürgen, indem man sie als rechte Außenseiter abstempelt. 
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das ist nun in Dresden geschehen. Die 
Sachsen lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen. Sie gehen auf die Straße, waren es erst 
500, dann 1000, sind es heute mehr als 10 000, die den Politikern und Medien entgegenrufen, 
„wir sind das Volk“. Sie wollen es nicht hinnehmen, dass ihre Städte bald so aussehen wie in 
Köln, Mannheim, Stuttgart, Berlin, Hamburg, Bremen, um nur einige herauszugreifen. 
Unsichere Stadtviertel für Deutsche, Schulklassen ohne deutsche Kinder, mittlerweile 
Tausende von Moscheen in Westdeutschland. Da wird immer wieder argumentiert, in den 
neuen Bundesländern gibt es ja nur 2 % Ausländer, die sollen sich nicht mal so anstellen. 
Scheinbar begreift man im Westen nicht, dass hunderttausende mitteldeutsche Landsleute 
wöchentlich zu ihren Arbeitsplätzen in den westdeutschen Ballungszentren pendeln. Sie sehen 
die Zustände hier und wollen das nicht in ihrer Heimat haben. Leipzig hat bereits nach der 
Wende in nur 25 Jahren eine Entwicklung mitgemacht, für die z.B. Köln 50 Jahre brauchte. 
So sieht es aus. Der dpa-Artikel erschien nicht nur im Straubinger Tagblatt, sondern in allen 
Zeitungen von Flensburg bis Konstanz. Was soll diese Ausrichtung der Deutschen. Keine 
differenziertere Meinungen mehr? Das macht nur noch wütender.  
Flüchtlinge, die um ihr Leben fürchten, sind nicht anmaßend, wie die Afrikaner, die in 
München ständig neue Forderungen an den deutschen Staat stellen, die in Berlin und anderen 
Stellen die Drogenszene beherrschen, die Banden aus Großfamilien, die ganze 
Geschäftszweige im Ruhrgebiet, in Bremen und Berlin terrorisieren und zusätzlich Millionen 
an Steuergeldern aus unserem Sozialsystem abgreifen. Flüchtlinge, die sich wie anständige 
Gäste benehmen, sollen bei uns den notwendigen Schutz für die begrenzte Zeit ihrer 
Verfolgung bekommen. Die abgelehnten Scheinasylanten, 145 000 sind es mittlerweile, 
müssen genauso ausgewiesen werden wie Kriminelle, und das sofort. Damit wäre dann 
Deutschland auch in der Lage, die wirklich Verfolgten anständig unterzubringen. Das Klima 
würde sich sofort ändern, wenn unsere Gäste auf Zeit, mit einer Dankbarkeitskultur antworten 
würden. Dazu brauchen sie keine Handys und IPads. Wenn das nicht geschieht, wird 
PEDIGA auch auf Bayern übergreifen.  
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