
  Leserbrief 

Zum Artikel „Bürger sorgen sich um Anstieg von Lärm und 
Kriminalität“ vom 30.07. 

  
        Unangenehme Fragen 

  
Die öffentliche Diskussion um das vorgesehene Asylantenheim in 
Osterhofen hat gezeigt, dass man alle Sachfragen ausreichend 
beantworten, den eigentlichen Problemen, die wir alle mit den 
hereinströmenden Menschenmassen haben aber aus dem Weg 
gehen oder sie gutmenschlich verharmlosen kann. Von der 
Bürgermeisterin Liane Sedlmeier, einer Spezialistin für 
beifallsträchtige Gemeinplätze,  und anderen Podiumsgästen kamen 
z.B. folgende Aussagen : Wir müssen alle (!) aus christlicher 
Nächstenliebe aufnehmen. Es sind Menschen wie wir. Die 
Kriminalität bei ihnen ist nicht größer oder kleiner als bei uns 
Deutschen.  Alle diese Aussagen sind vielleicht gut gemeint, aber 
anzuzweifeln oder sogar widerlegbar.  W i r Deutsche müssen 
durchaus nicht alle (!) aufnehmen, die zu uns aus irgendwelchen 
Gründen kommen. Bestenfalls die Hälfte der Flüchtlinge stammt aus 
derzeitigen Kriegsgebieten (Syrien, Irak, Eritrea, Somalia  --- ob 
Afghanistan ein „Kriegsgebiet“ ist, wird selbst von einigen deutschen 
Landesregierungen angezweifelt, sonst würden sie nicht Afghanen 
abschieben wollen, wie es in Vilshofen unlängst der Fall war!) 

Alle anderen Gebiete, vor allem diejenigen des Balkans, darunter vor 
allem Albanien, das Kosovo und Montenegro) und alle anderen 
afrikanischen Staaten, dazu Pakistan und Staaten des Nahen und 
Mittleren Ostens, sind zwar erbärmliche, muslimisch-despotisch 
regierte Armutsstaaten, aber die Flüchtlinge sind, wie es auch 
Seehofer immer wieder betont, „illegal Einreisende“, die sich (aus 
ihrer Sicht nachvollziehbar) ins Sozialparadies Deutschland flüchten. 
Nirgendwo auf der Welt erhält nämlich ein „Flüchtling“ so viel 
Bargeld und materielle Vergünstigungen, bei gleichzeitiger 
kostenloser medizinischer Rundumversorgung wie in Deutschland. 
Wer (so wie ich) auf die jährlich wachsenden Sozialprobleme bei uns 
Deutschen verweist ( Arm-Reich-Schere, zunehmende Armut bei den 



Alten und Kindern, marode Infrastrukturen) wird von den Multi-Kulti-
Linken ganz schnell in die rechte Ecke geschoben. Leider Gottes ist 
auch die banale Aussage, das seien alles „Menschen wie wir“ 
ebenfalls falsch : Achtzig bis neunzig Prozent der ankommenden 
Flüchtlinge aus aller Welt sind junge, muslimische, kulturfremde und 
im Regelfall ungebildete Männer, die eine völlig andere Erziehung 
erhalten haben und deren Frauenbild in keiner Weise zu unserem 
abendländischen passt. Daher ist auch die Aussage, bei ihnen sei die 
Kriminalitätsanfälligkeit nicht höher als bei uns Deutschen, leider 
anzuzweifeln: Ein unsystematischer Blick ins Internet hätte bei 
solchen Aussagen zur Vorsicht mahnen müssen : Vergewaltigungen 
und sexuelle Übergriffe sind jetzt schon, am Beginn unserer 
eigentlichen Probleme, signifikant auffällig : Vergewaltigungen in 
Straubing (Prozess in Deggendorf) einer 17Jährigen durch einen 
jungen Iraker, in Dresden einer 3oJährigen durch einen Marokkaner, 
in Bad Kreuznach einer 21Jährigen durch afrikanische Asylanten, die 
ihr auch noch die Gesichtsknochen gebrochen haben, in Frankenthal 
einer 20Jährigen, zwei Vergewaltigungsversuche durch einen 
Somalier in Reisbach, massive sexuelle Belästigung einer 13Jährigen 
im Pfarrkirchner Schwimmbad durch zwei Iraker und die Reihe ließe 
sich noch weiter fortsetzen. Sind solche Informationen jetzt 
„fremdenfeindliche Hetze“, wie die Linken sofort wütend vermuten, 
auch wenn es sich bei einem Flüchtlingszustrom in den letzten vier 
Jahren von über einer Millionen Menschen um Zahlen im Promille-
Bereich handelt? Die weiblichen Opfer wird das wenig trösten. Dass 
die engagierten Osterhofener Bürger keine wirklich kritischen Fragen 
zu stellen wagten und ich, mehrjähriger Asylanten-und Migranten-
Lehrer und Asylkritiker, trotz eineinhalbstündiger Wortmeldung von 
der Bürgermeisterin systematisch übergangen wurde, mag an der 
größeren Menge der anwesenden Gutmenschen gelegen haben, die 
sich in ihrer naiven Hilfsbereitschaft förmlich überschlugen und in 
ihren empörten Beiträgen, welch „fremdenfeindliche Äußerungen“ 
man in den Osterhofener Geschäften hören müsse, gar nicht mehr 
fassen konnten. Man kann, wie gesagt, korrekt informieren und 
gleichzeitig an den eigentlichen Problemen vorbeischrammen.   
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