Hamburg:
Asyl-Bewerber
fordern mal wieder

Wie

„nett“,

„bemitleidenswert“, „hilfsbedürftig“ und „verfolgt“ diese
frisch Hereingekommenen in Hamburg doch wirken. Sehen so
politisch Verfolgte aus, die froh sind, der Lebensgefahr in
ihren Heimatländern entronnen zu sein und jetzt in Deutschland
Schutz gefunden haben? Diese maximalpigmentierten Einwanderer
gehören wohl eher zu den 98% Wirtschaftsflüchtlingen unter den
Asylbewerbern, die wissen, dass sie mit Schreien, Fordern und
Beschweren die grenzdebilen deutschen Bunt-VielfältigToleranz-Gutmenschen nach Belieben an der Nase herumführen
können. Wer am lautesten plärrt, bekommt im „Land der
Vollidioten“ alles Gewünschte in den Hintern geschoben.
(Von Michael Stürzenberger)
Die Junge Freiheit berichtet, dass im vergangenen Jahr die
Zahl der Asylbewerber in Hamburg um 70% gestiegen ist. Die
meisten kommen aus Afghanistan, der Russischen Föderation und

Syrien. Oder anders gesagt: Moslems aller Länder, flutet
Deutschland und bringt Eure Kultur und Religion zum Zweck der
„bunten vielfältigen Bereicherung“ gleich mit. Wachset und
mehret Euch im deutschen Rundum-Allesversorger-SozialparadiesStaat, der seine eigene Abschaffung mit Hartz IV und
Kindergeld auch noch komplett durchfinanziert. Und es wird
flott weiter gefordert:
Das Motto der Afrikaner lautet: „Wir sind hier und gehen
nicht zurück.“ Damit ist eigentlich alles gesagt. Sie wollen
nicht verhandeln, sondern ein sofortiges, kollektives
Bleiberecht für sich als Gruppe. Rechtlich gesehen wäre dies
eine ziemlich große Extrawurst, denn normalerweise stellen
Einwanderer wie sie einen individuellen Asylantrag und
erhalten in der Regel nach Jahren ein Bleiberecht eingeräumt.
Aber ihre Forderungen gehen noch weiter. Sie wollen als
„internationale Flüchtlinge“ anerkennt werden. Dazu
kostenfreie Unterkunft und Ausbildung, soziale und
medizinische Versorgung sowie Aufhebung des Arbeitsverbots.
Mit diesen Forderungen sind die Lampedusa-Flüchtlinge auf dem
Kirchentag im Mai erstmals an die Öffentlichkeit getreten.
Wer

glaubt,

dass

wenigstens

in

Bayern

die

CSU

noch

dagegenhält, täuscht sich: Dort will keiner der
Verantwortliche für den Slogan „Wer betrügt, der fliegt“ sein.
Der Münchner CSU-OB-Kandidat Josef Schmid hat sich gar davon
distanziert und will mit den Grünen einen Rathauspakt
schließen. Thilo Sarrazin hat so Recht..

