Brandenburg: Zuzugsstopp
Cottbus macht Schluss!

–

Von JOHANNES DANIELS | „Herr, die Not ist groß – die Geister
die ich rief, werd ich nun nicht mehr los“ – Cottbus zieht die
Notbremse in der Flutung mit illegal Gestrandeten aus allen
Teilen der Welt, welche die 100.000-Einwohner-Stadt derzeit in
einen noch nie da gewesenen Strudel aus Kriminalität,
Verwüstung und Entfremdung ziehen. Dahinter steckt ein klarer
Kotau Cottbus’ vor der mit 26,8 Prozent bei der letzten
Bundestagswahl mittlerweile stärksten politischen Kraft: der
AfD.
Shutdown the Shithole!
Seit September 2015 entwickelte sich Cottbus zum veritablen
Shithole Brandenburgs – und das ist eher eine höfliche
Untertreibung. Das Innenministerium des Landes Brandenburg hat
aus diesem Grund am Freitag den Zuzug von sogenannten
Flüchtlingen nach Cottbus gestoppt – AfD wirkt!
Aus der Zentralen Aufnahmestelle des Landes würden keine
„Flüchtlinge“ mehr in die südbrandenburgische Stadt geschickt,
teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter, SPD, stolz mit. Die
Bürger in der Stadt sind „aufgebracht“, wie die WeLT
berichtet, die prekäre Stimmung wird von vielen als durchaus
aufgeheizt bezeichnet. Wie lange der Zuzugsstopp gelten soll,
ist unklar. „Bis auf Weiteres“, hieß es aus dem Ministerium.
Cottbus 2018 – Merkels Messer-MUFL auf „Schnitt und Tritt“

Am Mittwoch hatten zwei 15 und 16 Jahre alte Syrer nach einem
„Streit unter Jugendlichen“ einen 16-jährigen Deutschen in
Tötungsabsicht mit einem Messer brutal verletzt: Zunächst
hatte der polizeibekannte „Mohammed“ vormittags eine
Mitschülerin sexuell belästigt. Er hatte das Mädchen
körperlich angegriffen, ihm das Handy weggenommen und der
Ungläubigen mit dem Tode gedroht.
Am Nachmittag desselben Tages trafen Freunde der Attackierten
an einer Tramhaltestelle vor dem Blechen Carré auf „Mohammed
und Faisal“. Letzterer stieß den Freund der Schülerin erst
gegen eine Straßenbahn und stach dann mit seinem Messer zu.
Der deutsche Schüler erlitt Schnittverletzungen an der Hand,
am Bein und einen tiefen Schnitt an der Wange. Beinahe hätte
das Messer die Halsschlagader verletzt. Blutüberströmt rettete
er sich in das Shopping-Center, brach vor einem Laden zusammen
und wurde auf die Intensivstation gebracht. Die jungendlichen
„Geflüchteten“ flüchteten, konnten dann aber gefasst und am
Donnerstag sogar in Untersuchungshaft genommen werden –
nachdem ein verantwortungsvoller Polizeibeamter die beinahe
schon vertuschte Tat ins Internet gestellt hatte (*).
Respekt!
Für Aufsehen sorgte auch ein Angriff ein paar Tage zuvor von
syrischen Flüchtlingen auf ein Ehepaar. Die 14, 15 und 17
Jahre alten Syrer verlangten am Eingang eines Einkaufszentrums
den Vortritt und forderten von der 43-jährigen Frau, dass sie
ihnen „Respekt bezeuge“. Dann attackierten sie das Paar, einer
der MERKL-MUFL-Orks zog dabei ein Messer. Die Innenstadt ist
mittlerweile von sozialsubventionierten afro-arabischen
Familien mit Kinderwagen und arabischen Männergruppen geprägt,
Morde an deutschen Rentnern durch syrische „Schatz- und
Schutzsuchende“ kamen an die Öffentlichkeit – sogar der
Cottbuser Oberbürgermeister war in allergrößter Sorge. Um den
Ruf seiner Stadt natürlich. Und den Ruf seiner ShitholeSchützlinge, die Cottbus gerade im Nu zu einem solchen
verwandelten.

Das Land Brandenburg hatte zuerst auf die Vorfälle reagiert,
indem es mehr Polizeistreifen in die Stadt schickte. Zehn (!)
Beamte mehr werden ab sofort die örtlichen Polizisten
unterstützen, sagte ein Sprecher der Polizei Cottbus am
Freitag. Zu dem „Maßnahmenpaket“ zählen auch zivile Kräfte,
der dauerhafte Einsatz von Videotechnik und eine verstärkte
Zusammenarbeit der Polizei mit den Schulen.
Linke fordern mehr „Sozialarbeiter“ für 3.400 „Geflüchtete“
Der
Fraktionschef
der
Linken
in
der
Stadtverordnetenversammlung, André Kaun, sagte, die zehn
Polizisten schadeten nicht, er forderte aber mehr
Sozialarbeiter. „In Cottbus leben inzwischen 8.000 Ausländer,
darunter 3.400 Flüchtlinge, die übergroße Mehrheit sind
Syrer“, betont Stadtsprecher Jan Gloßmann. „Wir haben in
kürzester Zeit einen überproportional hohen Zuzug verkraften
müssen.“ Der Ausländeranteil stieg somit um stolze 400 Prozent
in zwei Jahren.
Rot-Rot sieht rot in der Flüchtlingsfrage: Zuzugsverbot schon
zweimal abgelehnt
Im vergangenen Jahr hat die Stadt deshalb zweimal eine
Zuzugssperre für „Flüchtlinge“ beim Land Brandenburg
beantragt. Doch die rot-rote Landesregierung in Brandenburg
lehnte ein solches Zuzugsverbot für Cottbus bislang aus
„politisch-humanitären“ Gründen ab. Sie war der Meinung, dass
„die Stadt noch nicht an der Grenze ihrer Belastbarkeit
angelangt sei“.
Cottbus ist mit 240 Millionen Euro verschuldet und hatte
argumentiert, dass die Betreuung der Flüchtlinge viel Geld
koste – Geld, das die Stadt nicht habe, obwohl die gigantische
Steuerzufuhr für die „Schutzbedürftigen“ sich immer
großzügiger gestaltete. Es ist ein Fass ohne Boden – ein
Tropfen im Ozean der bösartigen Gutmenschlichkeit gegen die
steuerzahlende Bevölkerung.

Oberbürgermeister Kelch: Wir schaffen das – NICHT!
Innenminister Schröter hatte sich am Freitagvormittag mit dem
Oberbürgermeister von Cottbus, Holger Kelch, CDU, getroffen
und bei einem gut abgesicherten Rundgang durch die Stadt die
Shithole-Gesamtsituation besprochen – die einzige Möglichkeit
war der sofortige Ausknopf für die Invasorenflutung der von
tausenden – teils multikriminellen – Heimsuchenden
heimgesuchten Stadt. Nach den vielfachen Übergriffen und
hunderten „Einzelfällen“ kommt Brandenburgs Innenminister
Karl-Heinz Schröter nun der Forderung von Cottbus‘
Oberbürgermeister Holger Kelch – „Wir schaffen das NICHT!“ –
endlich nach. Weil die Zahl der Asylbewerber in der LausitzStadt
immer
weiter
wuchs
–
und
mit
ihnen
die
Auseinandersetzungen zwischen den „Flüchtlingen“ und der
Bevölkerung, welche der CDU zunehmend den Rücken kehrt.
Kelch hofft nun, dass dieser Kelch an ihm vorüber ginge.
Cottbuser „Heimsuchung“ – Zuzugsstopp als einzige Möglichkeit
Das Problem der zuziehenden Zugezogenen aus den angrenzenden
Landkreisen bestehe für die Stadt allerdings weiter, sagte
Schröter. Weitere Kommunen in Brandenburg könnten daher bald
folgen. „Wir hoffen, dass wir die Lage damit entspannen
können”, sagte der Sprecher des dunkelroten Innenministeriums,
Ingo Decker. Dem Cottbuser Stadtsprecher Jan Großmann zufolge
zogen zuletzt viele „anerkannte Flüchtlinge“ aus anderen
Landkreisen in die Stadt, die den örtlichen Behörden gar nicht
bekannt seien. Damit habe niemand rechnen können.
Scharfe Kritik kam nicht ganz überraschend vom „Flüchtlingsrat
Brandenburg“, der um seinen menschlichen Rohstoff und die
Geschäftsgrundlage – die Masseninvasion von immer mehr
illegalen Intensivversorgten – zittert:
„Der Innenminister
fischt hier offensichtlich am rechten Rand”, hieß es in einer
Mitteilung der tödlichen Umvolkungsbeihelfer.
Nachtrag:

* Strafanzeige nach Mordversuch an deutschem Jugendlichen –
gegen Cottbuser Polizisten!!
Die beinahe tödliche Messerattacke vom Mittwoch durch zwei
syrische MUFL wird für alle Fälle ein strafrechtliches
Nachspiel haben – und zwar gegen einen mutigen Cottbuser
Polizisten, der die Tat ins Internet stellte, und so
verhinderte, dass sie medial „tot geschwiegen“ wird – wie so
viele ähnliche Messer-Attacken durch Mihigru-Intensivtäter in
letzter Zeit. Recht zügig hat die brandenburgische
Polizeidirektion einen Beamten aus ihren eigenen Reihen
ermittelt,
der
nach
der
Messer-Attacke
„interne
Dienstgeheimnisse“ bei Facebook gepostet hatte.
Erfolgreiche Sonderkommission der Polizei … gegen Polizisten
Für die Aufklärung des „Falls“ (also der medialen Aufdeckung
der Tat, nicht der syrischen Messer-Attacke) wurde laut
Polizei in der Polizeidirektion Süd eine eigene
Ermittlungsgruppe gebildet. Am Freitag nun verkündete die
Polizei „ihren Ermittlungserfolg“ und verwies in diesem
Zusammenhang darauf, dass das Ermittlungsverfahren weiterlaufe
und unverzügliche Disziplinarmaßnahmen gegenüber dem AfD-nahen
„Polizisten-Maulwurf“ eingeleitet werden.
Der Sprecher der Brandenburger Polizei, Torsten Herbst: „Wir
treiben das Verfahren gegen den Beamten weiter voran. Die
Ermittlungsgruppe bestehe daher weiter“, kündigte Herbst an.
Es klingt wie eine unheilvolle Merkel-Maas-Drohung gegen seine
aufrechten Kollegen an der Cottbuser Verbrechensfront.

