Asyl-Irrsinn in Fellbach:
Willkommenspakete
und
Rundumversorgung
für
120
ledige Männer

Mit der folgenden
Geschichte startet PI eine Foto-Doku unter dem Titel „AsylIrrsinn in Deutschland“. Sie steht exemplarisch für das, was
sich in vielen Städten Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz gerade abspielt. Fellbach, eine kleine Stadt vor den
Toren der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart,
erwartet für Dienstag 120 ledige Männer. Sie sollen zusammen
mit den schon vorhandenen Asylbewerbern (u.a. Sinti und Roma)
in den neu errichteten Containerbauten am östlichen Rand der
Stadt untergebracht werden. Insgesamt wächst dadurch die Zahl
der „Asylbewerber“ allein auf dem betreffenden Gelände auf

zunächst knapp 200 Personen an.
(Von PI-Stuttgart)
Für die Unterbringung wurden großzügig Naturflächen dem
Erdboden gleich gemacht und in der Folge über 134 Container zu
mehreren Wohnblöcken, extra Küchen und einem Asyl-Cafe
verbaut.
Vorher:

Nachher:

Der Freundeskreis Asyl Fellbach, unterstützt die Forderungen
der „Flüchtlinge“ mit der Aussage „Wir werden für ihre
(Asylbewerber) Interessen aktiv“. „Wir sehen in Fremden unsere
Schwestern und Brüder“, heißt es an anderer Stelle der von

Stadt, Kirche und Landkreis und Spenden finanzierten
Initiative. Sollte dem „Freundeskreis“ einmal das Geld für
seine Aktionen ausgehen, so hat Bürgermeister Geyer schon
einmal ungefragt weitere finanzielle Mittel in Aussicht
gestellt, wie Cornelia Funk, eine der Verantwortlichen der
Asylantenunterstützer, freudig verkündete.
Außerdem werden zwei Sozialarbeiter finanziert, um sich um die
„Flüchtlinge“ zu kümmern und zusammen mit dem Freundeskreis
für eine bessere „Willkommenskultur in der Stadt“ zu sorgen.
Fahrräder wurden vielen der Asylbewerber bereits gespendet.
Wie sie mit dem neuen Besitz umgehen, sollten sich die Spender
dann lieber doch nicht so genau ansehen. In manchen Kulturen
haben materielle Werte eben einen anderen Stellenwert.

Neueste Idee der fleißigen Kümmerer ist es, den
„Neuankömmlingen“ ein Begrüßungspaket zu überreichen. Darin
sind enthalten: Handtuch, Duschgel und auch eine
Begrüßungsmappe, die ansonsten auch Fellbacher Neubürger
bekommen. OB Palm (CDU) lässt auf diesem Weg jedem
Asylsuchenden noch ein Anschreiben zukommen, in dem er die
„Flüchtlinge“ in „Ihrem Wohnort“ willkommen heißt. Dass die
Sinti und Roma mit ihren Familien dieses Jahr doch noch
bleiben dürfen, soll ebenfalls durchgesetzt werden.
Warum kommen eigentlich vermehrt Männer nach Deutschland? Was
ist mit all den Frauen und Kindern, die uns seit Monaten
hilfeschreiend über die Fernsehbilder gezeigt werden, wenn für
die Aufnahme von Flüchtlingen geheucheltgeworben wird?
Bräuchten nicht gerade „die Schwächsten“ unsere Hilfe?
Stattdessen kommen vor Kraft strotzende Männer aus häufig
nicht umkämpften Regionen und mit sehr genauen Vorstellungen,
was sie wollen und was nicht. Sehen so Flüchtlinge aus? Was
passiert eigentlich, wenn sich diese Männer einmal ihrer allzu
menschlichen körperlichen Bedürfnisse bewusst werden und sie
diese befriedigen wollen? Die Frauen haben sie ja zu Hause
gelassen…
Die vornehmlichen Wirtschaftsflüchtlinge werden zudem in ihre
Heimat folgendes vermelden können: „Kommt in dieses Land, es

hält für euch alles bereit, was ihr wollt. Die Sprachkurse
werden euch bezahlt, jeder, der will, bekommt ein Rad, viele
freiwillige Helfer bieten euch ihre Hilfe an, ein
Willkommenspaket erwartet euch bei eurer Ankunft, selbst der
Bürgermeister heißt euch mit einem Schreiben herzlichst
willkommen und auch wenn ihr nicht als Asylbewerber anerkannt
werdet, könnt ihr sicher sein, dass alles getan wird, damit
ihr doch irgendwie im Land bleiben dürft. Und das Beste ist:
selbst wenn ihr nicht arbeitet, bekommt ihr die Unterkunft
gestellt und außerdem monatlich so viel Geld, wie viele in
diesem Land selbst nie verdienen werden, gerade dann, wenn man
seine ganze Familie mitbringt. Schön blöd, wer sich nicht in
dieses Paradies aufmacht. Wir sind hier willkommen!“
Ob der Freundeskreis nicht noch eine neue Arbeitsgruppe
aufmachen könnte? Heiratsvermittlungen… Dann hat sich das mit
dem Asylantrag auch erledigt. Schöne neue Welt!
Dass Asylbewerber durch den „Asylkompromiss“ jetzt in der
Regel mit Geld statt mit Sachmitteln rechnen dürfen, inkl.
kostenfreier Unterkunft, sollte auch nicht unerwähnt bleiben.
So bekommt in Stuttgart eine Familie mit drei Kindern 1500
Euro Netto. Ein heimischer Familienvater muss bei
Berücksichtigung der noch für ihn anfallenden Miete fast 4500
Euro Brutto durch Arbeit verdienen, um gleichziehen zu können.
Wer will, dass die Anreize gestoppt werden, sollte sich
Fellbach also nicht zum Vorbild nehmen. Wie es gehen kann,
dass nur noch jene kommen bzw. nur die aufgenommen werden, die
wirklich Hilfe benötigen, beschrieb kürzlich Michael Paulwitz
in der Jungen Freiheit. Und auch Schutzzonen in den
betroffenen Ländern mit echten Flüchtlingen würden allen
helfen – den Flüchtlingen und den potentiellen Zielländern,
wie kürzlich auf Demonstrationen gefordert wurde. Die meisten
wirklich Verfolgten wollen ihr Land nicht verlassen, ja, sie
benötigen Hilfe und die leistet man am besten vor Ort, wenn
man helfen will.

Start der PI-Foto-Doku: „Asyl-Irrsinn in Deutschland“
Wie schon zu Anfang erwähnt, ist Fellbach kein Einzelfall.
Trotzdem kann jeder etwas tun. Schicken sie PI Bilder von
Unterkünften aus ihrer Stadt. So wie schon in der PI-Serie
„Halal in Deutschland“ werden wir die Unterkünfte – ob
Container, umfunktionierte Hotels, Schlösser, Klöster – auf
einer Karte darstellen, um die ganze Entwicklung und deren
Ausmaße zu dokumentieren und nachvollziehbar machen zu können.
Also, Kamera gezückt, Foto gemacht und mit Ortsangabe an PI
geschickt. Stichwort: Asyl-Irrsinn. Machen wir gemeinsam den
Wahnsinn sichtbar!

