
Der politische Leserbrief 
 
Zum Kommentar von Bernhard Stuhlfelner: Ursachen des Flüchtlingsansturms, Straubinger 
Tagblatt v. 22.8.2015 
 
Zunächst muß ich Herrn Stuhlfelner loben, dass er es wagt, den Flüchtlingsansturm auf unser 
Land als moderne Völkerwanderung zu bezeichnen. In dieser Deutlichkeit konnte man das in 
unseren Medien bisher weder hören, sehen noch lesen. Völkerwanderung bedeutet aber den 
Austausch der angestammten Bevölkerung, der die Eindringlinge letztlich immer Hab und 
Gut nahmen, deren Traditionen und Kultur veränderten, oft sogar ganze Landstriche ethnisch 
säuberten.  So war es, wenn der Autor auf die Völkerwanderungen im frühen Mittelalter 
hinweist. Heute geht das „gesitteter“ zu, noch, aber dafür umso rasanter und die 
Menschenmassen, die sich bewegen, sind viel größer als 500 Jahre nach unserer 
Zeitrechnung. Mannheim zum Beispiel, eine mittlere Großstadt, ist stolz darauf, dass in 
seinen Mauern die Bevölkerung fast zur Hälfte aus Migranten besteht. Bunt ist es dennoch 
nicht, denn in einem Stadtviertel haben sich bereits 30 000 Türken angesiedelt, die mit dem 
Islam ihre eigene Kultur und Ordnung pflegen.  
Wenn Stuhlfelner schreibt, die wahren Täter sind die Schleuser und die Tyrannen Afrikas, 
dann hat er nur zum Teil recht. Denn genau hinschauern sollte er auch, die USA und die Nato 
haben den Diktator Gaddafi weggebombt und damit einen funktionierenden Staat Afrikas, 
einer der wenigen, ins Chaos gestürzt. Heute herrschen dort Banditen, Kopfabschneider und 
Schleuser für hauptsächlich junge Männer aus Afrika. Chaos auch in Syrien und Irak, durch 
die gleichen Täter.  
Aber der Hauptmagnet für diese Völkerwanderung ist unser Sozialsystem, dass jedem offen 
steht, der nur das Wort Asyl kennt, wenn er die Grenze von Oberösterreich nach Passau 
passiert hat. Es ist auch die gepflegte Willkommenskultur allerorten und die 
Migrationsindustrie, die überall hinlangt, wo es etwas an den Flüchtlingen zu verdienen gibt. 
Ein Riesenheer von Rechtsanwälten verschleppt jeden Asylantrag, so dass kaum zeitnah 
abgeschoben werden kann. Windige Immobilieneigentümer schlagen sogar ihren Profit aus 
alten aufgekauften Kasernen. Immer dabei sind auch kirchliche Hilfsorganisationen wie 
Caritas und Diakonie. Auch das muß man sagen dürfen.  
Die Politiker tragen die Hauptverantwortung, weil sie nicht handeln. Wenn der Innenminister 
de Maiziere sagt, wir werden auch die 800 000 zusätzlichen Asylanten in diesem Jahr 
verkraften und sogar die „große“ Kanzlerin Merkel äußert, wenn die Flüchtlinge erstmal auf 
die Kommunen verteilt sind, dann ist das Problem gelöst, dann darf man sich nicht mehr 
wundern. 
Die Lösung zur Verhinderung der Völkerwanderung liegt auf der Hand, Willkommenskultur 
sofort einstellen, den 2 % wirklich anständigen Flüchtlingen Schutz vor Verfolgung auf Zeit 
gewähren, jedoch von ihnen Respekt vor unserem Recht, unserer Kultur, unseren Traditionen 
und Heimat verlangen, Sozialhilfe auf das Maß für eine Hilfe zur Selbsthilfe herunterfahren.  
Herr Stuhlfelner, Respekt, dass Sie das Flüchtlingsproblem so benennen wie es ist, es ist eine 
Völkerwanderung, aber das Recht auf diese gibt es in unserem Grundgesetz nicht. Ich bin 
gespannt, ob die Politik das auch begreift. Der Generalsekretär der CSU ist in diese 
Diskussion auch schon eingestiegen. Endlich, es wird höchste Zeit! 
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