
  

                               Leserbrief 

                zum Artikel des VA vom 19.4. : „Wohnungen 

dringend gesucht“ 

  

    Verhängnisvolle Entscheidungen 

  

  

Es war ein großer Fehler der Merkel-Regierung, der sich 

noch als Katastrophe herausstellen wird, den syrischen 

Flüchtlingen sofort ein Bleiberecht zu garantieren und sie 

innerhalb kürzester Zeit auf Hartz IV-Bezüge zu setzen, 

Damit bekommen sie ein arbeitsloses Einkommen von 

erheblicher Höhe : Eine Syrer-Familie mit fünf kleinen 

Kindern z.B. 17oo Euro bar auf die Hand mit völlig 

kostenfreier medizinischer Versorgung, 

Wohnungsausstattung, Schul-und Kindergartengeld usw. 

Außerdem mit dem Anspruch auf eine Privat-Wohnung, die 

ebenfalls der deutsche Steuerzahler finanziert. Das führt 

notwendigerweise auf dem kommunalen Wohnungsmarkt 

zu schwerwiegenden Engpässen, wie sie der 

Bürgermeister von Aidenbach jetzt zu spüren bekommt. 

Demnächst trifft es jede kleine „Flüchtlings“--Gemeinde 

genauso, weil wir ja durch das deutsch-türkische 

Abkommen die nächsten mindestens 72 000 Syrer zu 

erwarten haben, der Großteil davon garantiert junge 

Männer. Für die Deutschen, die ebenfalls eine Wohnung 

suchen, wird dann, wie schon jetzt, noch weniger 

Wohnraum zur Verfügung stehen. Nach neueren 

Untersuchungen sind außerdem die wenigstens syrischen 

Männer für unseren komplizierten Arbeitsmarkt brauchbar, 

die Frauen mit wenigen Ausnahmen (Universitätsstudium) 

praktisch gar nicht. Deshalb wird die Arbeitslosenquote 

noch in diesem Jahr ansteigen, im nächsten Jahr 

wahrscheinlich drastisch. Die Schuld dafür, dass sich die 

Deutschen  d a s  alles zumuten, wo es sich doch um inner-



islamische Probleme handelt und die muslimischen 

Glaubensbrüder am Golf keine Flüchtlinge aufnehmen, 

aber gerne 200 Moscheen bei uns bauen wollen, ist ganz 

allein bei der Regierung Merkel zusammen mit der SPD und 

unter Beifall der Grünen und Linken zu suchen, keine 

Obergrenzen und kein weltweites Stoppsignal zu setzen. 

Das Gesicht unserer Schleusenöffnerin und Europa-

Spalterin mit Kosenamen Mutti wird denn auch immer 

düsterer und zergrübelter. Sie merkt, was sie angerichtet 

hat  --  im Unterschied zu all den Gutmenschen, die immer 

noch glauben, sie könnten durch ihre Arbeit den Schaden 

für Deutschland vermindern. Humanitäres Handeln heißt in 

erster Linie Verantwortung für seine eigene Gesellschaft 

und seinen Staat, seine Sprache und Kultur zu 

übernehmen  ---   und dann erst für die Anderen, wenn noch 

genug Kraft und finanzielle Reserven vorhanden sind. Und 

nicht umgekehrt. Wie jubelte schon die Grüne Kanzler-

Kandidatin Karin Göring-Eckardt : „Dieses Land wir sich 

drastisch verändern!“ Gnade uns Gott. 
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