Münchner
Asyl-ErpresserSprecher möchte Deutsche in
Lagern unterbringen

Ich bin über eine
Handvoll Demonstranten verärgert, die behaupten, sie vertreten
die Meinung aller 200.000 Flüchtlinge in Deutschland. Sie
treten in den Hungerstreik und fordern uneingeschränktes
Bleiberecht. Dann klettern nicht etwa die Hungerstreikenden,
sondern andere, körperlich fitte Demonstranten auf die Bäume.
Diese Flüchtlinge wirken, zumindest auf mich, gar nicht so
verzweifelt. Sie beschimpfen die Polizei mit „Fuck the
police“, brüllen „München ist scheiße“ und skandieren
politische
Parolen.
Dann
kommen
unterwürfig
der
Oberbürgermeister,
der
Polizeipräsident
und
die
Sozialministerin, um sie zu bitten, die Aktion abzubrechen.
Wenn einer nämlich versehentlich vom Baum fällt, hätten wir
einen politischen Skandal und einen Märtyrer.
Wir Journalisten stehen in dieser kalten Nacht um die Bäume
herum und sagen uns untereinander genau das, was sich kein
Politiker zu sagen traut: Die halten uns hier zum Narren. Die
Protestler kommen nicht etwa aus der Bayernkaserne, um die
Zustände dort anzuprangern. Die Lage dort hat sich längst
normalisiert.
Nein,
es
sind
augenscheinlich

Flüchtlingsaktivisten, angereist aus ganz Deutschland, unter
der Leitung eines Sprechers, der uns wortwörtlich das hier ins
Mikrofon sagt:
„Wenn dieses Lagersystem für die Menschen am besten ist, dann
fordern wir Ministerin Müller und Minister Herrmann auf, die
gesamte
deutsche
Bevölkerung
in
diesen
Lagern
unterzubringen.“
Mit solchen Äußerungen und provokativen Aktionen erreicht man
zumindest bei der Bevölkerung genau das Gegenteil: Dass sich
eine Stimmung gegen Flüchtlinge aufbaut. Und das ärgert mich
ganz besonders. Denn die Gesellschaft versucht sich mit
Flüchtlingen zu arrangieren, sie zu akzeptieren und zu
integrieren. Sie kommen aus lebensgefährlichen Ländern, in
denen es kein geordnetes System gibt, zu uns in ein Land, in
dem es besser ist, da Regeln herrschen. Diese
rechtsstaatlichen Regeln gelten allerdings auch für sie, die
Flüchtlinge. Es muss deshalb möglich sein, im Einzelfall auch
einen Asylantrag abzulehnen. Und es muss möglich sein, eine
offensichtlich durchinszenierte Protestaktion, wie diese zu
kritisieren, wenn sie einen Beigeschmack hat. Auch, wenn die
Teilnehmer Flüchtlinge sind.

Dieser Text wurde als Radio-Kommentar des Reporters Oliver
Luxemburger vom lokalen Münchner Radiosender „Charivari“
gesendet. Sämtliche anderen Medien verschweigen die
inszenierten Frechheiten der Siedlungsrecht-Erpresser. Die
„Süddeutsche Zeitung“ freut sich darüber, dass die
„Flüchtlinge“ jetzt in Hotels ziehen dürfen. Der „Münchner
Merkur“ spricht von einem „versöhnlichen Ende“ und verschweigt
ebenfalls dieses skandalöse Schauspiel der Asylfordernden und
Ihrer linken Helfer zum Gesetzesbruch, ebenso die „Münchner
Abendzeitung“
In den angeblichen „Lagern“, um die es hier geht und die für

Asylforderer offenbar unzumutbar sind, haben Millionen junge
Männer ihren Wehrdienst abgeleistet. Es handelt sich dabei um
ehemalige Kasernen oder Gemeinschaftsunterkünfte. Wenn in
München jemandem etwas nicht passt, reicht es offenbar, sich
zum Beispiel ans Sendlinger Tor zu setzen, Hungerstreik zu
spielen oder auf Bäume zu klettern. Denn dann kommt OB Reiter
(kleines Foto oben) und vermittelt Gespräche, natürlich nur,
wenn es in sein politisches Kalkül passt.

