
„Wir schaffen das“ 

Wer weis, was Frau Merkel(CDU)mit diesem Satz gemeint hat. Sicherlich nicht, dass 

sie mit ihrer Regierungsmannschaft ein Lösungskonzept zur Flüchtlingskrise hat. Sie 

hat nämlich null Plan, geschweige denn ein schlüssiges Konzept, wie man so etwas im 

Einvernehmen mit den Mitgliedsstaaten der EU und der eigenen Bevölkerung lösen 

kann.  Auch ihr zuständiger Innenminister ist von einem gekonnten 

Krisenmanagement weit entfernt. Wenn Herr de Maiziere(CDU) staatliche Immobilien 

zur Unterbringung von Asylanten anbietet, von denen er nicht einmal weiß, dass 

diese schon lange belegt sind, hat man auch nicht gerade das gute Gefühl, dass er der 

Richtige hierfür ist. Es gibt weder die entsprechenden Unterkünfte, Schulen, Lehrer, 

Dolmetscher, usw. noch können die Asylanträge zeitnah durchgeführt werden. 

Trotzdem holen unsere Politiker mittels Anwerbung, Tag täglich tausende neue 

Flüchtlinge ins Land. Jetzt versucht man der Bevölkerung zu erklären, dass diese 

Menschen ja gebraucht werden, um die 570 000 offenen Stellen im Land zu besetzen. 

Ich frage mich hier nur, wie das funktionieren soll, wenn jetzt 2,7 Millionen 

Arbeitslose scheinbar zu gering qualifiziert sind, um diese Stellen zu besetzen, 

anderseits  Menschen, die der Sprache nicht mächtig, zum Teil Analphabeten sind 

und vor allem nicht die deutschen Tugenden wie Pünktlichkeit und Fleiß haben, diese 

Anforderungen zu erfüllen. 

Aber vielleichte meinte sie ja, „wir schaffen das“, gemeinsam mit den Linken und 

Grünen dieses Landes, Deutschland zu ruinieren, wo jeder der hier ankommt, am 

deutschen Wohlstand teilhaben kann. 

Was Frau Merkel letztlich dazu bewogen hat, die Schleusen im Alleingang zu öffnen, 

wissen wir nicht. Wenn man ihr dabei nichts Böses unterstellen will und sie aus 

humanitären Gründen gehandelt hat, wird sie bestimmt für den Friedensnobelpreis 

nominiert, der fehlt ja noch in ihrer Biographie. 

Wenn man es aber aus der politischen Richtung betrachtet, war es der größte Fehler, 

den je ein Bundeskanzler der Nachkriegsgeschichte gemacht hat, mit noch nicht 

absehbaren Folgen. Sie hat Recht und Gesetz gebrochen, Schengener und Dublin 

Abkommen ignoriert, ja sogar das GG Artikel 16a, der ausdrücklich 

Bürgerkriegsflüchtlinge vom Asylverfahren ausschließt. Bei ihrer Amtseinführung hat 

sie einen Eid abgelegt, „Schaden von der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden“, 

hat sie das vergessen? Sie hat mit ihrer Entscheidung Europa tief gespalten, genauso 

wie die deutsche Bevölkerung. 

Politiker haben schon für weniger Schaden zurücktreten müssen, Frau Merkel sollte 

das auch tun, um noch wenigstens Schadensbegrenzung zu betreiben. 

 


