DREHHOFER KNICKT ERNEUT VOR MERKEL EIN

Deutschland wird Zeuge vom
Harakiri der CSU
Von EUGEN PRINZ | Und er hat es doch getan! Erneut ist
Drehhofer vor Merkel eingeknickt, obwohl er sich dieses Mal so
weit aus dem Fenster gelehnt hatte, dass sich jeder sicher
war, dass es da kein Zurück mehr gibt. Doch Drehhofer blieb
sich treu, mit allen Konsequenzen: Mit diesem „Kompromiss“ ist
er nicht mehr nur Bettvorleger gelandet, sondern als Mikrobe.
Und seine Partei gleich mit.
Wie sieht nun dieser „Kompromiss“ aus?
Der CSU – Vorsitzende und Bundesinnenminister Drehhofer, Herr
und Meister der Bundespolizei und der Landesgrenze, ist mit
einstimmig beschlossener Rückendeckung seiner Partei damit
einverstanden, dass Merkel bis Ende des Monats versucht, im
Streit über die Zurückweisung bestimmter Flüchtlinge an der
deutschen Grenze eine europäische Lösung zu erarbeiten. Wenn
keine solche zustande kommt, soll es aber auch „keinen
Automatismus“ geben, wie es aus CDU-Kreisen hieß. „Im Lichte
des Erreichten wird über das weitere Vorgehen entschieden.“
Wie geht es nun weiter?
In der Praxis heißt das, es bleibt zunächst einmal alles, wie

es ist. Merkel wird nun versuchen, mit den relevanten
europäischen Staaten (hauptsächlich Österreich, Italien und
Griechenland) Vereinbarungen über die Zurückweisung von
Asylbewerbern, die dort schon registriert sind, zu treffen.
Besonders im Fall von Italien darf man ihr dabei mit der neuen
Regierung viel Spaß wünschen. Man braucht kein Prophet zu
sein, um vorauszusagen, dass sie auf Granit beißen wird. Dann
gilt das Motto von Franz Beckenbauer: „Schaun mer mal, dann
sehen wir´s schon“.
Was bedeutet dieses Ergebnis für die Patrioten?
Im Grunde muss dieses Ergebnis jeden Patrioten mit
Erleichterung erfüllen. Wäre die CSU hart geblieben, hätte das
keine wesentlichen Verbesserungen der Zustände in unserem Land
bewirkt. Denn nach den bisherigen Erfahrungen ist nur jeder
fünfte Asylbewerber, der an der Grenze Einlaß begehrt, in
einem anderen EU Land erfasst oder mit einem Einreiseverbot
nach Deutschland belegt. Allerdings wäre die psychologische
Wirkung solcher Zurückweisungen auf die breite, un- und
fehlinformierte Bevölkerung dramatisch gewesen. Man hätte die
CSU als Retter des Abendlandes wahrgenommen und dieses bei den
kommenden Landtagswahlen in Bayern auch entsprechend
honoriert. Wäre die CSU hart geblieben, hätte sie der AfD
einen schweren Schlag versetzen können, ohne dass sich an den
katastrophalen Bedingungen in Deutschland großartig was
geändert hätte. Die bayerische AfD Bundestagsabgeordnete
Corinna Miazga hatte in dieser Sache übrigens den richtigen
Riecher:
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In die Annalen der CSU wird dieser „Kompromiss“ als einer der
schwersten Fehler in der Parteigeschichte eingehen. Die
Erwartung der Wähler wurden in den letzten Tagen in
schwindelerregende Höhen getrieben, aus denen sie nun jäh ins

Bodenlose gestürzt sind. Die AfD kann die Sektkorken knallen
lassen, denn es bleibt wie es ist: Wer ein Einreiseverbot nach
Deutschland hat, darf weiterhin trotzdem einreisen, er muss
nur das A-Wort stammeln können. Der Bundesvorsitzende der
Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, bezeichnete die
aktuelle Praxis, wonach auch Migranten mit Einreiseverbot nach
Deutschland kommen können, im Gespräch mit der Deutschen
Presse-Agentur als „Stück aus dem Tollhaus“. „Wer auch immer
‚Asyl‘ sagen kann, kann einreisen“.
Und in diesem Tollhaus, das auch weiterhin eines bleiben wird,
stehen wir nun ehrfurchtsvoll daneben und sehen zu, wie die
CSU in der Tradition der japanischen Samurai ihr ganz
persönliches Harakiri zelebriert. Banzai!
Und
für
die
Zukunft
merken
wir
uns
noch
die
Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hessen und dem
Saarland, Armin Laschet, Volker Bouffier und Annegret KrampKarrenbauer als treue Vasallen Merkels.

