Abschiebung
von
„Flüchtlingen“: CDU goes AfD
AfD wirkt. Trump wirkt. Pegida wirkt. PI wirkt. Und die
Bundeswahl droht. Langsam dreht sich der Wind, und auch wenn
die AfD in keiner Regierung sitzt, so hat sie bereits jetzt
Einfluss auf die Merkelsche „Flüchtlings“politik. Erstaunlich
drastische Töne sind aktuell aus Baden-Württemberg zu hören.
Die WELT schreibt:
Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU)
will die Abschiebepraxis und Ausweisung abgelehnter
Asylbewerber in Deutschland drastisch verschärfen. „Im Jahr
2017 werden in Deutschland voraussichtlich eine halbe Million
Ausländer ohne Bleiberecht leben. Hier braucht es einen
nationalen Kraftakt! Wir können nicht 500.000 Ausländer ohne
Bleiberecht in unserem Land dulden“, warnt Strobl in der
„Bild am Sonntag“. Er fordert „dringend neue Instrumente für
Rückführungen und Abschiebungen. Sonst untergraben wir das
Vertrauen der Bürger in unseren Rechtsstaat.“
Am Dienstag bei der Innenministerkonferenz will Strobl ein
Positionspapier mit dem Titel „Wer kein Bleiberecht hat, muss
gehen“ vorstellen. Dieses Konzept will der stellvertretende
CDU-Bundesvorsitzende eine Woche später als Initiativantrag
beim CDU-Bundesparteitag einbringen. […]
Der
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Konsequenzen

bei

Identitätsverschleierung vor. „Es ist ein großes Problem,
dass Flüchtlinge oft ihre Pässe wegwerfen, falsche Angaben
zur Identität machen und bei der Passbeschaffung nicht
mithelfen.“ Als Konsequenz schlägt Strobl die sofortige
Rücknahme der Duldung, die Beendigung des Asylverfahrens, die
Verhängung eines Beschäftigungsverbots und massive Kürzungen
der Sozialleistungen auf das absolut Notwendige vor: „Also
kein Bargeld, nur Sachleistungen in Form von Essen, Trinken,
Toilettenartikeln, Kleidung. Es geht nur noch um die
Überbrückung weniger Tage bis zur Abschiebung.“
[…]
Eine zwischenzeitliche Rückkehr ins Heimatland soll laut
Strobl sofort den Verlust des Asylstatus nach sich ziehen.
„Wer in sein Heimatland fährt, in dem er angeblich an Leib
und Leben bedroht ist, um dort Urlaub zu machen oder
Verwandte zu besuchen, muss seinen Asylstatus sofort
verlieren. Einen solchen Asyltourismus können wir nicht
tolerieren.“
Künftig sollen auch erkrankte Ausreisepflichtige abgeschoben
werden können. Krankheit dürfe eine Abschiebung nur
verhindern, wenn der Flüchtling erst in Deutschland erkrankt
ist, so Strobl. „Bestand die Krankheit schon bei der
Einreise, darf sie die Ausreise nicht länger verzögern.“
Die Möglichkeit der Abschiebehaft soll ausgeweitet werden.
„Wer seiner Ausreiseverpflichtung nicht nachkommt, soll
künftig einfacher in Abschiebehaft kommen können. Auch wenn
wir ein offenes Herz haben für die, die Schutz brauchen,
gehen wir mit ganzer Konsequenz gegen die vor, die glauben,
uns auf der Nase herumtanzen zu können.“
[…]
Der CDU-Vize schlägt vor, ein deutsches Rückführungszentrum
in Ägypten einzurichten. Dahin sollen nicht nur
schiffbrüchige Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gebracht

werden, sondern auch abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland.
Strobl: „Wir sollten sehr rasch die Möglichkeit schaffen,
dass wir ausreisepflichtige Ausländer jedweder Nationalität
in ein sicheres Rückführungszentrum nach Nordafrika bringen.
Es gibt gute Chancen, eine solche Vereinbarung mit Ägypten zu
treffen. Gerade auch für Menschen, die ihre Identität und
Nationalität verschleiern oder von ihren Heimatländern nicht
zurückgenommen werden, ist die Rückführung in ein solches
Zentrum in Ägypten ein richtiger Weg.“
Die Zahl der Abschiebungen nach Afghanistan möchte Strobl
erhöhen: „Die ersten Flieger mit Rückkehrern an den
Hindukusch müssen schnell abheben. Dabei dürfen wir uns nicht
von Kabul abhängig machen.“ Deutschland könne für
Abschiebungen nach Afghanistan auch die logistischen
Strukturen der Bundeswehr in Nordafghanistan nutzen.
Die Grenzkontrollen will Strobl ausweiten. „Nicht nur an der
Grenze zu Österreich, wir brauchen intelligente Kontrollen
auch an der Grenze zur Schweiz. Wer aus Italien oder der
Schweiz zu uns kommt, muss dorthin zurück.“
Strobl regt an, die Sozialleistungen auch für anerkannte
Flüchtlinge zu reduzieren: „Wer Schutz vor Krieg und
Verfolgung sucht, für den darf es nicht vorrangig um
Sozialleistungen gehen. Dass wir Flüchtlingen, die an Leib
und Leben bedroht sind, Schutz vor Verfolgung bieten, heißt
nicht, dass wir Flüchtlingen auch unseren Lebensstandard
ermöglichen müssen.“
Interessant wird sein, wie Merkel, Gabriel und Özdemir die
neue Richtung bewerten und vor allem ihren Protagonisten. Ist
der jetzt „Pack“ oder „Mischpoke“ oder eine „Schande für
Deutschland“?
Weitere interessante Fragen findet man in den Kommentaren
unter dem Artikel, zum Beispiel die:

„Ich habe nur eine einzige Frage: Warum machen die das nicht
jetzt schon? Die sind doch in der Regierung!?“

