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Bundespolizeichef:
„Außengrenzen sind
nicht sicher“

aktuell

Der Chef der Bundespolizei, Dieter Romann, hat der Kanzlerin
drastische Wahrheiten ins Asyl- und Migrations-Stammbuch
geschrieben, dass ihr noch lange die Ohren klingeln werden.
Beim Europäischen Polizeikongress in Berlin rechnete der
Hardliner mit dem europäischen Versagen im Allgemeinen und dem
deutschen im Besonderen ab: „Ich muss feststellen, dass die
Außengrenzen aktuell nicht sicher sind“, sagte er laut WeLT
in Bezug auf systemische Fehler in Europa.
Und hier hat Europa und Deutschland nach Ansicht Romanns
versagt:
Im achten Jahr in Folge ist die Bundesrepublik das
Hauptziel für unerlaubte Einreisen. Das liege an Fehlern
im System.
2019
gab
es
insgesamt
Außengrenzübertritte“.

139.400

„illegale

Deutschland verzeichnet fast jährlich mehr Asylanträge
als „die EU oder Schengen illegale Grenzübertritte“. Die

Schutzquote der Antragsteller liegt aber nur bei etwa 30
Prozent.
Dublin funktioniert weiterhin nicht: Im Jahr 2018 hatte
Deutschland 184.000 Asylanträge, aber nur 9.200 DublinÜberstellungen in andere Mitgliedstaaten.
Der Bundespolizeichef fordert „die Einführung verpflichtender
Grenz- oder Transitverfahren in den Außengrenzstaaten“. Ziel
müsste es sein, „unbegründete Asylanträge sofort abzulehnen“.
Romann kritisiert auch das lange Gezerre um den Clan-Chef
Miri. Der ausreisepflichtige Mann sei 20 Jahre lang nicht
ausgeschafft worden und habe nach der ersten Abschiebung Ende
2019 wieder nach Deutschland einreisen gekonnt – trotz
Einreisesperre im gesamten Schengenraum. Das habe das
Vertrauen der Bürger in den Rechtsstaat beschädigt.
Man kann die Uhr danach stellen: die Kanzlerin wird es Romann
heimzahlen (lassen), aber nichts zum Besseren verändern. Viele
Bürger hoffen, dass Merkel irgendwann zur Rechenschaft gezogen
wird. (RB)

Die nächste Merkel-Säuberung

wird vorbereitet
Von WOLFGANG HÜBNER | Drei hochrangige Beamte waren im
September
2015
entschieden
gegen
Angela
Merkels
verhängnisvolle Öffnung der deutschen Grenzen für die Flut
großenteils islamischer Sozialasylanten und syrischer
Deserteure: Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen,
Bundesnachrichtenchef Gerhard Schindler und der Präsident der
Bundespolizei, Dieter Romann. Schindler und Maaßen sind vom
politischen und medialen Machtblock des Merkel-Systems bereits
erfolgreich abserviert worden, nun fehlt in der
Trophäensammlung erlegter Grenzöffnungskritiker nur noch
Romann.
Doch der große FAZ-Artikel mit der verräterischen Überschrift
„Der letzte Überlebende“ in der Ausgabe vom 28. Februar 2019
kündet bereits davon, dass nun auch der Bundespolizeipräsident
zum Abschuss freigegeben wird. Wer die Texte der Autorin
Helene Bubrowski kennt, einer 38-jährigen Juristin und
Redakteurin mit linksliberaler Tendenz, wird sich nicht
wundern, dass Romann in dem Artikel als Beamter gezeigt wird,
der seine Befugnisse gerne sehr ausreizt oder gar
überschreitet. Außerdem soll er sich weiterhin mit Schindler
und Maaßen treffen, was natürlich besonders verdächtig ist.
Ganz schlimm findet Bubrowski wohl, dass sich Romann schon in
seiner Dissertation gegen die „Überbetonung“ der
Gehorsamspflicht von Beamten geäußert hat. Außerdem habe er
Karate betrieben und sei gar noch ein starker Raucher. Im
Umkreis einer Kanzlerin, in deren Beraterkreis nur, wie
Bubrowski so hübsch schreibt, „minimalinvasive Männer“
geduldet werden, also Luschen und willige Untertanen wie der
ehemalige Innenminister Thomas de Maizière, ragt einer wie der
„Romiantor“ von 44.000 Bundespolizisten natürlich heraus.
Das wollen Merkel und ihr Gefolge offenbar nicht länger
hinnehmen. Die FAZ und ihre Frau Bubrowski sind da gerne zu

Diensten – die Kanzlerin verdankt ihre Macht bekanntlich einem
Text in der FAZ, mit dem sie Kohl und Schäuble beiseite räumte
auf dem Weg nach oben in der CDU und bald auch im Staat. Es
handelt sich bei dem Romann-Artikel mit großer
Wahrscheinlichkeit um eine versteckte Auftragsarbeit, um den
„letzten Überlebenden“ auch noch in den Zwangsruhestand zu
befördern. Also nicht wundern, wenn bald Dieter Romann ganz
viel Zeit für Treffen mit Maaßen und Schindler hat. Und auch
nicht wundern, wenn Bubrowski irgendwann ein sehr
auskömmliches Plätzchen im Bundeskanzleramt oder einem
Ministerium bekommen wird. Dienstbare Journalisten müssen
schließlich
keine
Angst
vor
Auflagenund
Arbeitsplatzverlusten haben. Für Romann aber gibt es bestimmt
schon einen „minimalinvasiven“ Nachfolger, ganz nach dem
Gefallen der Grenzöffnerin.
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