PRESSEMITTEILUNG*
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Giessener*Allgemeine*Zeitung*(GAZ)*vom*28.9.2015:*!
"Braun*und*WiTeck*informieren*CDUWParteibasis*über*Flüchtlingsgipfel"!
Mit*dem*"Mut*zur*Wahrheit"*W*hier*nun*unser*Standpunkt:!
Interessant,!liebe!GAZ:!Ihr!Beitrag!ist!kein!journalis8scher!Höhepunkt,!das!ist!hochnotpeinliche!
Ho>erichtersta?ung.!
In!der!von!Merkel!verursachten!Asylkrise!wird!ihr!Staatsminister,!der!Giessener!Dr.!Helge!Braun,!
als! der! große! Macher! und! Manager! I! als! "Terminator"! dargestellt,! der! oﬀenbar! alles! im! Griﬀ!
habe.!!
Wie!wir!alle!jeden!Tag!sehen,!lesen!und!hören:!Nichts!hat!er!im!Griﬀ,!genau!so!wenig!wie!alle!
anderen!Regierungspoli8ker.!!
Tagein! tagaus! strömen! tausende! von! Illegalen! nach! Deutschland.! Menschen,! die! mehrere!
sichere! Dri?staaten! durchquert! haben,! Menschen,! die! bei! uns! zum! größten! Teil! weder!
frühzei8g! erfasst! noch! kontrolliert! werden! und! sich! munter! irgendwo! unerkannt! und!
unbemerkt!im!Land!auUalten!können.!
Der!IS!richtet!sich!ein!(wie!auch!die!GAZ!berichtete),!Krawalle!sind!an!der!Tagesordnung!(wie!
ebenfalls! die! GAZ! berichtete),! der! Unmut! der! Bürger! steigt.! Aber! die! GAZ! signalisiert! für! den!
naiven!Leser!und!Beurteiler:!Helge!Braun!und!seine!Cheﬁn!haben!alles!im!Griﬀ.!
Liest!man!den!Beitrag,!erkennt!man!das!übliche!Szenario:!Es!bleibt!bei!Absichtsbekundungen,!
die! als! Lösungen! verkau]! werden.! Ja,! Sprachkurse! soll! es! geben.! Für! wen! eigentlich?! Denn!
mehr!als!80!%!der!hier!Eingetroﬀenen!dürfen!sich!nicht!auf!Dauer!in!diesem!Land!auUalten.!
Noch!nicht!einmal!3!%!sind!echte!Flüchtlinge.!Und!wir!ﬁnanzieren!"Sprachkurse"!für!Leute,!die!
eigentlich!unverzüglich!abgeschoben!werden!müssten,!wie!es!die!Gesetzeslage!erfordert.!
Die! Altparteien! meinen! es! oﬀenbar! ernst:! Das! von! der! CDU,! von! SPD,! Grünen! und! Linken!
postulierte! "KommenIRecht! für! Jeden"! ist! also! "BleibeIRecht! für! alle"?! Mit! VollkaskoI
Versorgung!vom!ersten!Tag,!mit!allen!Rechten!und!keinen!Pﬂichten?!Egal,!ob!Ausweispapiere!
vorsätzlich! vernichtet! wurden,! egal! welchen! Alters,! welcher! kulturellen,! religiösen! oder!
poli8schen!Anschauung,!egal!ob!Straﬀälligkeit!vorliegt?!!
Die!Bundesregierung!tri?!das!deutsche!AsylI!(Verfahrens)!Recht!mit!den!Füßen.!Und!die!GAZ!
jubelt.!
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Noch! besser! wird! es! weiter! unten! im! Ar8kel,! beim! zur! Volksbank! Mi?elhessen! geﬂüchteten!
NochIRP! Dr.! Wi?eck,! ebenfalls! CDU:! "Mehrere! Charterﬂüge! von! KasselICalden! aus"! sollen!
gebucht! sein,! um! Menschen! abzuschieben.! KasselICalden! als! interna8onales! AsylantenI
Drehkreuz?!
Ja,!liebe!GAZ,!"gebucht"!mögen!die!Flüge!sein,!aber!berichten!Sie!doch!einmal,!wieviele!Flüge!!
mit!welcher!PassagierIAnzahl!durchgeführt!werden.!!
Es! ist! bekannt,! dass! von! den! Abzuschiebenden! sich! jeweils! nur! ein! kleiner! Teil! überhaupt!
aufgreifen! läßt.! Die! Polizei! steht! in! großer! Mannstärke! bereit,! aber! die! zur! "Abschiebung!
Eingeladenen"!haben!sich!für!die!Dauer!der!Vollzugshandlung!verdünnisiert.!!
Die!meisten!Maschinen!dür]en!leer!bleiben,!liebe!GAZ.!Vielleicht!hinterfragen!Sie!das!einmal.!
Fragen! Sie! nach! den! konkreten! Abschiebezahlen,! fragen! Sie! nach! den! Kosten,! nach! den!
Aufwänden!für!Polizei,!für!Transporte,!für!stornierte!Flüge.!DAS!wäre!Ihre!Aufgabe,!wenn!Sie!
als! Presseorgan! ernstgenommen! werden! möchten.! Hinterfragen! Sie! das! inhaltsleere!
Repe8eren!von!Halbwahrheiten!bei!den!Politgrößen!dieser!Zeit.!
Und!schliesslich!das!schöne!Schlusswort,!nachdem!sich!die!Frau!Bundeskanzlerin!um!ihre!CDUI
Gefolgscha]!im!Kreis!Giessen!nicht!zu!sorgen!brauche!!?!!
Liebe!GAZ,!was!soll!das?!Plumper!gehts!nimmer.!!
Bei! der! AfD! holen! Sie! doch! auch! in! fast! jedem! Ihrer! Beiträge! hemmungslos! jede! echte! oder!
vermeintliche! Verbindung! zu! Querthemen! aus! Ihren! Archiven! oder! Köpfen! und! bauschen! sie!
auf,!knicken!und!biegen,!bis!irgendetwas!passend!erscheint.!Und!sei!es!nur,!den!der!AfD!nahe!
stehenden!Rechtswissenschaﬂter!Prof.!Dr.!Schachtschneider!in!NPDINähe!zu!ziehen,!weil!dieser!
vor!10!Jahren!wohl!einmal!ein!Gutachten!für!diese!Leute!erstellt!hat.!!
Und!hier!bei!der!CDU!ist!einfach!alles!gut?!Gerade!jetzt!in!diesen!Zeiten,!wo!das!Dauerfeuer!auf!
Merkel!und!Co!nur!so!herunterhageln!müsste.!Alles!Fragwürdige,!Nega8ve!um!Merkel!und!Co.!
bleibt!schlicht!unerwähnt!und!unreﬂek8ert?!
Nein! I! Ihr! Beitrag,! liebe! GAZ,! kommt! dem! nahe,! was! die! PEGIDAIAnhänger! seit! Monaten! im!
Zusammenhang! mit! der! Presse! skandieren! und! was! wir! als! AfDIGiessen! noch! nie!
ausgesprochen! haben.! Aber! was! nicht! ist,! kann! ja! noch! werden.! Heute! sind! wir! einen!
deutlichen!Schri?!weiter!als!noch!vor!Ihrem!Beitrag.!
Uwe!Schulz!
AfDIKreissprecher!Giessen!
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