
Der politische Leserbrief zum Kommentar von Prof. Balle  „Armes Deutschland“,  CDU 
Chefin gibt ihrer Partei Rätsel auf und weitere Artikel zum Thema, alles Straubinger Tagblatt 
19.9.2015. 
 
Die Bundeskanzlerin ist Schuld am Flüchtlingschaos 
 
Asylanten, hauptsächliche junge Männer, vielfach auch „falsche“ Syrer überrennen die EU 
Staaten Ungarn, Kroatien und Slowenien. Kein Stacheldraht, keine Polizei hält sie auf, an 
vielen Stellen schaffen sie den Durchbruch der Grenzen mit Gewalt, stürmen Züge oder 
werden einfach durchgewunken. Auch Busse zum Weitertransport werden bereitgestellt. Ziel 
ist Merkel-Land, ist Deutschland. Sie rufen bereits in Serbien Merkel, Merkel und Germany, 
Germany. Warum ist das so, 80 % der Flüchtlinge sind Muslime, die ausgerechnet in das 
„christliche“ Deutschland wollen? Sie könnten doch auch dort bleiben, wo sie durchreisen. 
Nein, sie wollen dorthin, wo sie wie Helden empfangen, wo auf dem Münchener Bahnhof die 
Willkommenskultur sie öffentlichkeitswirksam wie Popstars empfängt, wo kostenlos Milch 
und Honig fließen, sie zudem Geldleistung ohne Gegenleistung erhalten, wo sie das Paradies 
wähnen.  
Die Führerin Angela Merkel verkündet der Welt, jeder Flüchtling ist willkommen, eine 
Obergrenze gibt es nicht, sie umarmt junge Männer und posiert mit denen für ein Selfie, dass 
diese dann flugs zu Verwandten, die sie in den Krisengebieten zurückließen, schicken. Dann 
erklärt sie beleidigt in Richtung kritisierender Parteifreunde aus CDU und CSU, „wenn man 
nicht einmal mit einem Asylanten ein Selfie machen darf, dann ist das nicht mehr mein 
Land.“ Sie schimpft mit den kleinen Balkanländern herum, weil die nur ihrer Pflicht 
nachkommen wollen, die EU Gesetze einzuhalten. Und ganz nebenbei plappert sie auf der 
IAA zu Weltpresse, daß die deutsche Automobil-Industrie dringend Fachkräfte brauche, und 
da kämen die Flüchtlinge gerade recht. Das soll sie mal einem Niederbayer erklären, der nicht 
das Privileg eines festen Arbeitsplatzes bei BMW hat. Eine Planstelle bei BMW, Audi, VW, 
Porsche und Daimler zu ergattern ist heute nahezu unmöglich. Allenfalls als Dienstleister von 
Fremdfirmen oder Leihwerker darf man das Werksgelände von diesen Autofirmen betreten. 
In welcher Welt lebt Frau Merkel eigentlich? 
Diese Fehlleistungen hat sie aber nicht allein zu verantworten. Es ist die gesamte Regierung, 
auch ein Gabriel, der verkündet, wir schaffen jedes Jahr 500 000 zusätzliche Asylanten bei 
uns zu integrieren. Der Rücktritt dieser Regierung ist mehr als fällig, Neuwahlen müssten 
abgehalten werden. Dann hat der Bürger wirklich die Wahl, will er ein weiter so, will er die 
Völkerwanderung und die Veränderung Deutschlands, gar einen Bevölkerungsaustausch oder 
besinnt er sich und findet zurück zur Nation, zu Deutschland, der Kultur seiner Stämme, dem 
Erhalt der Heimat.  
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