
................Ich habe seit langer Zeit, angegiftet von allen, die sich für „links“ 
halten, darauf hingewiesen, dass ein Land, das Asylsuchenden jede Art von 
Wohltaten zukommen läßt und „Lockprämien“ zahlt, sich nicht zu wundern 
braucht, wenn Deutschland bzw. Bayern die beliebtesten Zuwanderungsländer 
sind. Wer es immer noch nicht glauben will, dem präsentiere ich hier ein kleine 
Rechnung : Jedes asylsuchende Ehepaar erhält pro Person und  per Gesetz 
352.-Euro im Monat, macht zusammen 704.-Euro. Rechnet man jetzt nur zwei 
Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren hinzu, macht das nochmals zweimal 244.-, 
zusammen 1192.-Euro im Monat und bar auf die Hand. Dazu im Asylheim 
(wenn sie die zum Teil extrem schwierige Situation in den Auffanglagern 
überstanden haben), freien Strom, Wasser, Licht und Wärme. Und 
selbstverständlich völlig freie medizinische Versorgung : Ein Vertreter der 
Kommunen hat vor wenigen Wochen die Gesundheitskosten für die Asylanten 
auf über 1 Milliarde geschätzt. Dazu erhalten unsere Asylanten noch 
Bekleidungsgeld (etwa 400.- pro Person und Jahr), Schulgeld für die 
schulpflichtigen Kinder (17o.- Euro), Freifahrtscheine für den öffentlichen 
Nahverkehr in der gesamten Region und einen Freibetrag für ihre 
Telefonkarten. Nach 15 Monaten werden sie alle auf Hartz IV gesetzt. 
Und die ehrenamtlichen Helfer aus echter christlicher Gesinnung und in relativ 
großer Zahl stehen jederzeit parat! Wenn jetzt noch die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer für jeden Asylanten im Durchschnitt 6.9 Monate (Angabe 
vom Amt für Migration) währt, können Sie es sich selbst ausrechnen, welche 
Summen beim Zugang von über 200.00 im Jahr 2014 und den erwarteten 
300.000 bis 500.000 in diesem Jahr zusammenkommen. Das sind jetzt aber 
noch lange nicht die Gesamtkosten für den Asylbereich : Vermieter, die ihre 
Häuser für Asylanten zur Verfügung stellen, erhalten pro Person und Nacht 
nach meinem Wissensstand 13.- bis 20.- Euro. Weil uns  keine einzige Behörde 
sagt (sagen darf?), welche Mietkosten sie zahlt, kann ich Ihnen nur zwei 
Beispiele aus dem TV- und Zeitungsbereich nennen : Ein Hotelier in Bautzen 
erhält pro Jahr bei Einquartierung von 185 Asylanten 9oo.ooo.-Euro, die Stadt 
München zahlt für die Vermietung an 12o Asylanten 26.000 Euro pro Monat. 
Was sonst noch an versteckten Kosten (bei Gesetzesverstößen, Strafprozessen 
etc.) anfällt, lässt sich nicht einmal schätzen. 
So, wird jetzt der eine Teil der Bevölkerung sagen, endlich schafft mal ein 
Leserbriefschreiber Transparenz in diesem unglaublichen Wirrwarr. Der andere 
Teil, der jede Transparenz und die Diskussion über die Themen Asyl, Migration 
und Islam scheut wie der Teufel das Weihwasser, wird mich, wie ich es 
gewohnt bin, mit noch mehr Gift bespritzen. Ich will daher auch einmal 
erklären, warum ich jeden Asylanten, sogar die von mir abgelehnten vom 
Balkan, verstehe, z.B. die Massen von Kosovaren, die in unserer Region 
untergebracht sind : Das Kosovo ist seit sieben Jahren unabhängig, die USA 



bzw. ihr verlängerter Arm in Europa, die Nato, haben dort inzwischen eine 
riesige militärische Operationsbasis aufgebaut, sie kontrolliert inzwischen alle 
Balkan-Staaten. Die kosovarische Regierung ist mehr als korrupt, Zeitungen 
bezeichnen sie sogar als kriminell. Die Gelder aus der EU, die seit Jahren in 
Milliardenhöhe dorthinein fließen (keine Transparenz und wie meistens bei der 
EU -  unkontrolliert!)), kassieren die Oligarchen und Eliten. Das Volk und die 
einfachen Menschen kriegen davon nichts zu sehen, sie haben dort keine 
Zukunftsperspektive und suchen sie bei uns (und wir alle würden es genauso 
machen!)...................... 
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