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Unser Land, unsere nationale Identität, unsere Kultur werden durch diese Völkerwanderung 

verändert. Wir werden zum Vielvölkerstaat mit allen Folgen. Wollen wir das mehrheitlich?  

 

Sind das alles Flüchtlinge? Mehr als 42 % der ca. 257 000 Asylanten vom 1.1. bis 31.8.2015 

kamen aus dem Balkan. Ist dort Krieg? Aber wenn man während des monatelangen 

Asylverfahrens mehr verdient, als ein Polizist im Kosovo oder in Albanien, dann liegt die 

Ursache des Zustroms doch in Deutschland.  

 

Es sind die finanziellen Anreize und die Freizügigkeit deretwegen alle nach Deutschland 

wollen. Warum ist es nicht möglich offensichtlich Unberechtigte gar nicht ins Land zu lassen. 

Warum reicht es nicht für die echten Flüchtlinge zuallererst in Aufnahmeeinrichtungen die 

Grundbedürfnisse Wohnraum, Kleidung, Nahrung, sonstige Sachleistungen, medizinische 

Betreuung sicherzustellen. Auch Schulausbildung kann man dort organisieren. 

 

Wenn unsere Gesetze das derzeit nicht hergeben, können diejenigen, die diese Gesetze 

gemacht haben, das auch wieder ändern.  

 

Die Unterbringung, Unterstützung und die Verfahren müssen in der EU auf gleiches Niveau 

und gleiche Dauer abgestimmt werden. Aus den Aufnahmeeinrichtungen können ggf. die 

Einwanderungsanträge gestellt werden. Dazu braucht man ein Einwanderungsgesetz. Aber 

während Hunderttausende über die Grenzen strömen und schon da sind, diskutieren unsere 

Politiker immer noch über ein Einwanderungsgesetz. 

 

Wirtschaftskreise begrüßen die Flüchtlinge und erwarten angeblich Fachkräfte. Ohne ins 

Detail zu gehen, darunter sind wenige Fachkräfte! Brauchen wir die angesichts von 3 Mio 

Arbeitslosen? Vor kurzem wurde verlautbart, dass die deutsche Wirtschaft in den 

Flüchtlingen ein Konjunkturprogramm sieht, weil für jeden Flüchtling 12000,- € ausgegeben 

werden. Dahinter verbirgt sich ein zweistelliges Milliardenprogramm! Wer zahlt? Die Folgen 

für unser Land interessieren nicht. Es interessiert nur der persönliche Gewinn. Deshalb 

werden auch schon Ausnahmen vom Mindestlohn diskutiert.  

 

Die Bundeskanzlerin Merkel will auch als Gutmensch in die Geschichte eingehen und hat mal 

eben 20 000 Flüchtlinge entgegen europäischem Recht ohne Kontrolle und Erfassung 

einreisen lassen. Mögliche Terroristen wird’s freuen. Die Salafisten sind schon vor Ort. 

 

Man hört, dass man die Ursachen der Fluchtbewegung bekämpfen soll. Richtig, dazu muss 

man zuallererst den IS und andere islamistische Terrorgruppen ausschalten. Das bedeutet 

aber, dass es mehr braucht als Nadelstiche aus der Luft. Putin will das. Aber im Westen 

nimmt man mit Rücksicht auf die USA, die den neuen kalten Krieg mit Russland und den 

Terror im nahen Osten verursacht haben, lieber den Terror in Kauf. Dass der IS Christen 

verfolgt, vertreibt und tötet, Frauen und Mädchen vergewaltigt und zu Sexsklavinnen macht, 

wird nicht einmal von den christlichen Kirchen thematisiert. Auch dass der selbsternannte 

Kalif des IS angeordnet hat, dass alle Frauen von 14 bis 46 Jahren beschnitten werden müssen 

(das wurde vor einiger Zeit zweimal in Bayern 5 berichtet) wurde nicht aufgegriffen.  



 

Was überhaupt nicht erkannt wird ist, dass durch die islamistische Veranlassung der Flucht, 

v.a. Muslime in den Westen strömen und damit den Islam verbreiten. Man sollte sich mehr 

mit der Ideologie von Al Kaida befassen! Und man sollte endlich erkennen, dass die 

Islamisten aus dem Islam kommen.  

 

Politik und Medien sprechen nur mehr von Integration. Wollen diese Menschen sich in unser 

Land, in unsere Gesellschaft integrieren? Nein, sie werden Parallelgesellschaften gründen!  

 

Kriegsflüchtlingen muss man helfen, das ist unbestritten. Aber wenn sich in deren 

Heimatländern die Lage wieder normalisiert, müssen sie auch wieder dorthin zurückkehren. 

Das war auch bisher so.  
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