
Der politische Leserbrief, die tägliche Berichterstattung über das Flüchtlingsproblem im 

Straubinger Tagblatt 

 

Im Kontext geht der Zusammenhang zum Islam meistens verloren. Ein Lichtblick dazu war 

der letzte Kommentar von Herrn Rüb, der das wirkliche Problem auf den Punkt bringt.  

Aber dieser über Jahrzehnte schleichende Einwanderungsprozeß, hauptsächlich durch 

Muslime, treffender Völkerwanderung nach Deutschland genannt, begann sich bereits 2014 

enorm zu beschleunigen, bis er 2015 nahezu explodierte, auch durch das unsägliche Handeln 

und Verhalten unserer Bundeskanzlerin. 

Jedes Volk, das über einen intakten Selbstbehauptungswillen verfügt, würde bei solch einem 

massenhaften Ansturm kulturell fremder Menschen in sein Hoheitsgebiet, seine Grenzen dicht 

machen, wie es fast alle anderen EU-Staaten ja auch tun. Unsere verantwortliche 

Bundesregierung, auch die Oppositionsparteien Grüne und Linke, Kirchen, Gewerkschaften 

und Willkommensorganisationen sind tatsächlich dem Irrglauben verfallen, Zuwanderung sei 

bereichernd und fortschrittlich. Das ist aber eine negative Entwicklung, die unser Volk, unsere 

Heimat, unsere Kultur, gar die Umwelt stark verändert. Wenn wir als Bayern und Deutsche 

auch eine Zukunft für unsere Kinder und Enkelkinder haben wollen, dann dürfen wir diese 

Entwicklung so nicht mehr weiter akzeptieren.  

Da können wir durchaus mal in die Geschichte schauen und die Frage heute stellen, warum 

haben Karl Martell bei Tours und Prinz Eugen vor Wien Europa vor dem Vordringen des 

Orients und Islam geschützt? Der afroasiatische Einwanderungstsunami, der auf die Küsten 

Europas, geöffnet mit Schleusen hauptsächlich in den deutschen Kulturkreis, erschüttert 

unsere Grundfesten, es ist ein finaler Akt, wenn das so weiter geht. Das römische Reich ist 

durch die Völkerwanderung untergegangen, aber dieser Prozeß dauerte einige Jahrhunderte, 

heute sind es vielleicht nur 10 Jahre. 

Wollen wir einen multiethnischen Schmelztiegel analog dem Beispiel USA? Wollen wir, daß 

eine Moschee nach der anderen unsere Kirchen ersetzt? Soll aus willensstarken Völkern eine 

leicht kontrollierbare und steuerbare Masse von Menschen ohne Bindungen und Wurzeln 

werden? Dann müssen wir heute sagen, Frau Merkel, genug ist genug.  

Und übrigens 80 % der Zuwanderer, meist junge Männer im besten wehrfähigen Alter, sind 

sunnitische Muslime, die unsere Gesellschaft und Kultur nicht achten, siehe die zahlreichen 

Übergriffe auf Frauen, nicht nur in Köln in der Silvesternacht. 

Warum gibt es keine Solidarität unter der muslimischen Brüdern? Saudi-Arabien und die 

Golfstaaten, die reichen sunnitischen Staaten haben genug Platz, um ihre ethnisch und religiös 

Verwandten temporär aufzunehmen. In Mekka gibt es beheizte Luxuszelte für Millionen 

Pilger. Dort könnte man die „Flüchtlinge“ menschenwürdig unterbringen, besser als in den 

Massenquartieren in Deutschland. Diesen Vorschlag hat bisher nicht einmal ein Politiker der 

CSU geäußert. 
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