
 
  

                                       Leserbrief 

                Zum Artikel der PNP vom 19.5.: 
          „AfD redet  --  Runder Tisch gegen Rechts mahnt“ 
  
  
                   Verantwortungslos  ---   von wem ? 
  
Wenn die Leute vom „Runden Tisch gegen Rechts“, die Antifa und andere „Gutmeinende“ gegen die 
AfD demonstrieren und diese mit allen, auch verbotenen, Mitteln, z.B. der Verletzung des Grundrechts 
auf Versammlungsfreiheit, bekämpfen, dann tun sie das in der tiefen moralischen Überzeugung, sie 
würden damit „einem neuen Faschismus“, den „neuen Nazis“ und all denen den Kampf ansagen, die 
in angeblich unverantwortlicher, „rassistischer“ und „fremdfeindlicher“ Art und Weise Flüchtlinge und 
Migranten in den sicheren Untergang zurückschicken wollen. Ihre Parolen heißen deshalb „No 
border!“ (Offene Grenzen!), „Bleiberecht für alle“ und „Rassismus tötet!“, wie es auch bei allen 
Gegendemonstrationen gegen die AfD in Passau der Fall war. 
Aber ihre Parolen und ihr Handeln sind entweder komplett unsinnig, wie der Rassismus-Vorwurf, oder 
sie sind völlig verantwortungslos (!) dem eigenen Land, der deutschen Bevölkerung und der eigenen 
Kultur gegenüber. Dies lässt sich schon mit wenigen Zahlen und Fakten begründen: 
Kein Land der Welt kann unbegrenzt in der Anzahl, völlig kulturfremde Migrationsströme aufnehmen 
und sie auf lange Zeit  ---   große Teile von ihnen wahrscheinlich sogar lebenslang  ---   versorgen, 
ohne dabei selbst  sozialen, kulturellen und finanziellen Schaden zu erleiden: Die Deutschen haben 
seit 2011 über 1.6 Millionen Flüchtlinge, fast alle aus muslimischen Ländern, aufgenommen, darunter 
unglaublich wenige Christen, aber 60 bis 70 Prozent junge muslimische Männer. Sechs Monate lang 
standen 2015/16 die deutschen Grenzen sperrangelweit offen, so dass hier jeder kommen konnte, 
dem ein Leben in seinem Heimatland nicht mehr möglich war oder dem es dort aus sozialen und 
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr passte. Jetzt hat man auch noch 
268 tausend Syrern ein Familiennachzugsrecht gestattet, denen sowieso schon ein sicheres 
„Bleiberecht“ zugesprochen worden ist. Nimmt man diese Zahl nur mal zwei (eine Ehefrau und ein (!) 
Kind), sind das nochmals 536 tausend zusätzliche Sozialhilfe-Empfänger und 
Wohnungssuchende. Jetzt bekommen die Deutschen die Folgen für dieses angeblich humane 
Verhalten zu spüren : Während in Deutschland die Armut wächst, die Versorgungstafeln immer länger 
werden, die ärmeren Rentner-Schichten und die Alleinerziehenden von täglicher und der Altersarmut 
bedroht sind und die Infra-Struktur ganzer Städte im Argen liegt, zahlen die Deutschen allein für die 
Unterbringung und die Verpflegung der „Flüchtlinge“ jährlich 23tausend Millionen Euro (Zahl aus der 
PNP). Hinzu kommt seit 2015 von Seiten unserer „Flüchtlinge“ eine wachsende Gewaltkriminalität, vor 
allem im Sexualbereich, die nicht einmal mehr das BAMF und  der Innenminister vertuschen können. 
 Das meine ich also, wenn ich allen AfD-Gegnern und ihren Parolen vorwerfe,  s i e  und nicht  w i r 
  handeln verantwortungslos gegenüber ihrem eigenen Land, ihrer eigenen Bevölkerung und ihrer 
Kultur. Die „Kultur-Verletzung“ ist übrigens dadurch ganz leicht möglich, dass man, wie die türkisch-
deutsche „Integrationsministerin“, einfach behauptet, es hätte nie „eine spezifisch deutsche Kultur“ 
gegeben. Was wir Deutsche leisten können und zum großen Teil auch leisten würden, wäre die 
Aufnahme einer begrenzten (!) Zahl von Flüchtlingen (schon jährlich 200.000 sind viel zu viel) und ihre 
Versorgung auf eine begrenzte (!) Zeit bis zur Herstellung von zivilisierten Verhältnissen in ihren 
Heimatländern, obwohl wir wissen, dass kein einziger Migrant freiwillig wieder in seine Heimat 
zurückkehren wird. Was wir in jedem Fall ablehnen, ist eine „Umsiedlungspolitik“ für Millionen von 
Muslimen, die schon als „die neuen Deutschen“ (so ein ZEIT-Magazin) ausgerufen werden. Aber nicht 
einmal die Grundforderung, dass sich alle (!) Migranten an unsere Grundwerte und 
Alltagsbeziehungen insoweit anzupassen haben, dass es nicht zu ständig Konflikten mit ihnen kommt, 
ist bei unserer Gutmenschen-Allianz selbstverständlich. 
Und das alles soll eine „fremdenfeindliche, rassistische, islamophobe“ Nazi-Mentalität von uns AfDlern 
sein? 
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