
Leserbrief 
Zum Artikel des VA vom 22.3. : „Protest vom Kraftwerks-Kamin aus“ 
  
Wir zahlen alles! 
  
Angesichts der Endlos-Spirale mit dem Titel „Islamischer Terror überall auf der 
Welt“ ist die Pleintinger Turmbesteigungs-und Rettungsaktion der vier 
syrischen Asylanten nur ein kleiner Klacks. Der „Klacks“ hat den deutschen 
Steuerzahler allerdings etwa 45-tausend Euro gekostet, denn bei der 
vierstündigen Rettung war ja alles beteiligt, sogar ein Hubschrauber  und die 
herangekarrte Bergwacht. Aber wir haben`s ja, für unsere Asylanten sind uns 
solche wiederholten „Sondereinlagen“ (schon München 2014) nicht zu teuer. 
Und die Schuldigen an solchen Empörungs- und moralischen 
Erpressungsaktionen unserer „Asylbewerber“, vor allem der syrischen, lassen 
sich leicht benennen : Wer Flüchtlinge nach Deutschland förmlich hereinjubelt 
und mit Bahnhofs-Hosianna empfängt, so, als würden da unsere Retter von 
Geburtenminderzahl und Rentenproblemen kommen, wer als Kanzlerin noch 
dazu ein „Willkommens-Selfie“ mit ihnen macht, während ihr Finanzminister 
öffentlich sagt, den Steuerüberschuss von 12 Milliarden brauche er für die 
Flüchtlinge, damit   d i e  unter anderem ganz schnell auf Hartz IV gesetzt 
werden können,  muss sich doch nicht wundern, dass hier alle Völkerschaften 
der Welt hereindrängen. Mitte März sagte ein junger Syrer im Schlammlager 
von Idumeni dem ZDF auf die Frage, warum er unbedingt nach Deutschland 
wolle, wörtlich : „Die Deutschen bauen für uns Häuser und wir kriegen ein 
Gehalt!“ (Er kannte sogar den deutschen Begriff „Gehalt“!). Und als Beweis gibt 
es dann auch noch die entsprechenden Beispiele, die sich die Flüchtlinge 
gegenseitig „kommunizieren“ können (PNP vom 6.2.):  Eine Syrer-Familie mit 
fünf minderjährigen Buben bekommt in Fürstenstein ein kleines Haus und lebt 
von Hartz IV, also mindestens (mit Kindergeld) von 17oo Euro arbeitslosem 
Einkommen. Alles Weitere, vor allem die gesamte medizinische Versorgung, 
natürlich frei (bis auf eine wahrscheinlich kleine Mietzuzahlung).    
Vor allem den Syrern hat man also offensichtlich den „glaubwürdigen“Eindruck 
vermittelt, sie würden hier unbedingt gebraucht und sie kämen hier „in ihre 
neue Heimat“ (so vor allem die Grünen und Linken). Wenn diese muslimischen 
Männer dann merken, dass das alles für sie alle nicht so ist, wie sie es erwartet 
hatten, folgen fast notgedrungen Frust und Aggression und solche 
Protestaktionen wie die in Pleinting. Mit Ausnahme des kleinen, erbärmlichen 
Häufleins von echten Fremdenhassern, sind die Deutschen ein ungemein 
hilfsbereites und großzügiges Volk, niemand von uns kann lange in weinende 
Kinderaugen blicken, ohne selbst mitweinen zu wollen. Aber man darf uns auch 
nicht heillos überfordern und uns ungefragt Millionen von völlig kulturfremden 



muslimischen Menschenmassen in unsere Dörfer und Städte wie 
Holzlieferungen „kippen“, noch dazu mit dem dümmsten Spruch, den die 
deutsche Geschichte je gehört hat : Wir schaffen das! Nein,  so  wollen wir das 
nicht und so  schaffen wir das auch nicht! Aber eine unbelehrbare Kanzlerin 
und eine noch unfähigere SPD und Opposition werden so weitermachen wie 
bisher. Sehenden Auges wird ein einst gutes Land an die Wand gefahren. 
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