
Ihr Text persönlich/emotionale Ebene politisch-ideologische Ebene realer Bezug/Statistik

1 Man erfährt aus der Presse unter 
anderem, dass die Mehrheit der 
Asylbewerber junge Männer seien. 
Man erfährt  auch, dass es inzwischen 
in einigen Lagern auch zu 
Auseinandersetzungen  zwischen 
gewaltbereiten Bewohnern  
verschiedener Ethnien oder Religionen
gekommen ist. 

 

Auch ich erfahre dieses aus der Presse.
Ich erfahre aber auch, dass Menschen, 
die sich nachdrücklich als Deutsche 
bezeichnen, Brandsätze in die 
vorübergehenden Heimstätten anderer 
Menschen werfen, bewaffnete 
Konflikte mit der Polizei provozieren...
Wer vom einen spricht, sollte vom 
anderen nicht schweigen.

Ich persönlich fühle mich schon 
bedrängt, wenn der Abstand zu 
meinem Nachbarn im Kino unter die 
30cm-Marke rutscht, weil der 
zwischen den Beinen eingeklemmte 
Popkorneimer zu groß ist. Wie fühlen 
sich Menschen,  die über Tage, 
Wochen, Monate  zusammengedrängt 
leben müssen? Es ist doch normal, dass
sie aggressiv werden.

Menschen neigen dazu, Konflikte 
entlang der Grenzen von Ethnie 
und/oder Religion zu konstruieren. Das
wirft aber viele Fragen auf: Wenn sich 
in der Unterkunft syrische Schiiten und
syrische Sunniten in die Haare geraten,
heißt das, dass Muslime die christliche 
Welt in Deutschland bedrohen? 

In möglicherweise kleinerem Maßstab 
gibt es gewaltsame 
Auseinandersetzungen auch auf dem 
Oktoberfest und in Fußballstadien. Wie
kommen Sie zu der Annahme, vor 
allem Flüchtlinge neigten zu 
unangemessenen Verhaltensweisen? 

Statistische Erhebungen fehlen bisher.

Wie haben Sie geprüft, was Sie 
erfahren haben? 

2 Sollte da nicht die Frage  erlaubt sein, 
warum diese Männer (im  wehrfähigen 
Alter) nicht zu Hause geblieben sind, 
um ihre Familien vor der  IS zu 
beschützen? 

 

  

Selbstverständlich ist die Frage erlaubt.
Ich bin aber mehr als froh, dass ich 
nicht als syrischer Mann, der die 
Herkunft der Granaten, die  bei  ihm 
einschlagen nicht kennt, vor die 
folgende Entscheidung gestellt werde: 
Bleibst du jetzt hier und versuchst 
deine Familie so gut es geht zu 
schützen? Schickst Du Frauen und 
Kinder allein auf gefährliche Wege zu 
sicheren Gegenden? Gehst du 
einstweilen voraus, weil deine 
Chancen die  Strapazen zu überstehen, 
die besten sind? Wüßten Sie eine, die 

Welche Staatsform wünschen Sie sich 
denn, die in der Lage sein könnte, 
Menschen vorzuschreiben, ob sie in 
einer bedrohlichen Situation bleiben 
oder gehen sollen, flüchten oder 
standhalten?

Wer verbietet denn diese Frage? Sie zu
lesen wird langsam langweilig. 
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richtige Antwort?  
Im übrigen teile ich angesichts der 
Worte „im wehrfähigen Alter“ die 
Meinung meines Vaters, eines hoch-
dekorierten Berufssoldaten im 2. 
Weltkrieg: „Es ist nicht sinnvoll die 
Jungen, die noch viel  schaffen 
können, in Kriegen sterben zu lassen. 
Allgemeine Wehrpflicht ab 65! Das 
löst auch das Rentenproblem.“

3 Man erfährt so nebenbei auch, dass 
etwa in Sachsen auch  abgelehnte 
Asylbewerber, die sich  (mehrheitlich) 
der Abschiebung entzogen haben, 
weiter ungekürzt Geldleistungen 
bezogen haben. 

Was Sie so alles erfahren. Wo? Von 
wem? 

Auf welchem Weg kommen  
Geldleistungen überhaupt in die 
Taschen der Bedürftigen? Konten 
haben sie doch wahrscheinlich (noch) 
nicht. Wie stellt das einer an, der sich 
der Abschiebung entzogen hat, dass er 
sich bei der Behörde Geld holt, die ihn 
festsetzen will? Für die wenigen, die z.
B. durch Kirchenasyl geschützt werden
können, zahlen diejenigen, die sie 
schützen. - Kritisches Nachfragen wäre
angebracht. 

4 Was soll ein  Hartz-IV-Bezieher davon 
halten, dem  schon nach einem 
unentschuldigt versäumten Termin bei 
der Agentur für  Arbeit Leistungen 
gekürzt werden?  

Vorausgesetzt meine Informationen 
über sie aus dem Internet sind richtig:  
Ich glaube nicht, dass Sie das 
Schicksal von Langzeiterwerbslosen 
jemals interessiert hat. 

In wessen Interesse erhoben Sie im 
angesprochenen Zeitraum – 2000 
-2013 Ihre Stimme?

Ich halte Ihre Einlassung für ein in 
diesem Zusammenhang gezielt 
manipulativ eingesetztes „Argument“. 

Wie kommen Sie eigentlich zu der 
Annahme, es ginge den Beziehern von 
Transferleistungen besser, gäbe es 
keine oder weniger Flüchtlinge? 

Ist es nicht so, dass in unserem Staat in
den letzten Jahren Ansprüche auf 
Sozialleistungen kontinuierlich gekürzt
wurden, völlig unabhängig von der 
Zahl der Flüchtlinge oder 
Asylsuchenden? 
Für die Jahre zwischen 2000 und 2013 
kann man von einem ausgesprochenen 
Asyltief sprechen. (siehe 
http://de.statista.com/statistik/daten/stu
die/76095/umfrage/asylantraege-
insgesamt-in-deutschland-seit-1995/ )
In diesem Zeitraum wurde Hartz-IV 
erfunden und laufend verschärft. 
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Renten- und Gesundheitsleistungen 
wurden gekürzt. 

5 Und was sollen wir Steuerzahler von  
unseren Verwaltungen halten, die so  
großzügig schlampig mit dem Geld  
umgehen, das uns diesbezüglich ganz  
offensichtlich bisher gleichgültige 
Politiker abnehmen lassen?  

Sie zählen sich mit 70 Jahren zu den 
Steuerzahlern. Dann haben Sie Zeit 
Ihres Erwerbslebens nicht oder nur 
sehr selten wenig verdient, waren 
höchstens gelegentlich kurzfristig von 
Arbeitslosigkeit betroffen und 
verfügen möglicherweise neben der 
Rente  über weitere Einkünfte (siehe 
vorangehender Vorbehalt). 

Flüchtlinge sind doch nicht für die von 
Ihnen unterstellte Verschwendung 
verantwortlich.

Nach meiner Beobachtung sind es in 
der Regel nicht Verwaltungen, die 
übermäßige, unkontrollierte Ausgaben 
zu verantworten haben, sondern vor 
allem Mandatsträger der kommunalen 
Ebene, die sich Hallenbad-Denkmäler 
setzen ( ein Lehrschwimmbecken 
neben der Schulturnhalle hat ja keine 
repräsentative Wirkung), die 
öffentliche Kontrolle ihrer 
Beschlussfassung so gut es geht 
vermeiden, die inhaltlich völlig blank, 
unvorbereitet  in Ratssitzungen dumm 
daherschwätzen.

Es empfiehlt sich, nicht die 
Nachrichten des Bundes der 
Steuerzahler über staatl. 
Verschwendung zur Grundlage der 
Meinungsbildung zu machen, sondern 
die Berichte der Rechnungshöfe. Diese
bestätigen meinen Einwand in der 
mittleren Spalte. 

Sie schulden uns noch die 
Soliabschaffung, die Priorität der 
Schuldentilgung, die Neuregelung des 
Länderfinanzausgleichs, eine 
nachhaltig effiziente Gesundheits- und 
Rentenreform,  die Abschaffung des 
Ehegattensplittings zugunsten eines 
Familiensplittings und vieles mehr. 

Wer ist „Sie“? Wer ist uns?  Die 
regierenden Parteien und ihre 
Mandatsträger? Alle Politiker? Das 
Volk?  Das ist mir einfach zu platt, zu 
pauschal, unterscheidet sich in nichts 
von dem üblichen inhaltsleeren 
Verlautbarungsgerede vor dem  1- 3 
Minuten-Mikrofon in der Tagesschau.

Auch hier sind, wie oben schon gesagt,
nicht die Hilfebedürftigen für die Lage 
verantwortlich, sondern die 
Einheimischen, die anscheinend seit 
1949 immer wieder  falsch gewählt 
haben.

Die konkreten Vorschläge der Parteien 
zu den angeführten Punkten sind z. T. 
sehr unterschiedlich. Das was Themen,
Politik und Verwaltungen zum „sie“ 
verbindet, kann ich nicht 
nachvollziehen. Mir z. B. schuldet 
niemand eine Schuldentilgung. Dass 
Staaten Schulden machen, um 
Investitionen zu tätigen, ist normal. 
Oder haben Sie, bzw. Ihre Eltern  das 
Siedlungshäuschen in bar aus der 
Portokasse bezahlt? 

Die Partei, die Sie 2014 durch Ihre 
Kandidatur unterstützt haben, ist nicht 
durch Versuche in Erscheinung 
getreten, die von Ihnen 
angesprochenen Probleme in Ihrem 
Sinn zu lösen. 
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7 Da dürfte es für  sie bequem sein, sich 
auf Kosten für die  vielen 
Asylbewerber zu berufen, die  unsere 
Bundesmutti so großzügig eingeladen 
hat, obwohl ihr bewusst sein  musste, 
dass ihre und die 
Verwaltungsbürokraten der Länder die 
Nichtbleibeberechtigten nicht mehr 
schnell und  kostengünstig loswerden. 

 

Wieder: Wer ist „sie“? 
Ich weiß nicht was ein „Gutmensch“ 
ist. Sonst  könnte ich ihnen vielleicht 
sagen, dass nicht nur diesen  schon 
lange klar war, dass aus Ländern, die 
von Kriegen betroffen sind, 
Flüchtlinge kommen. Das sind so die 
üblichen Kriegsfolgen, die eigentlich  
niemanden überraschen.Dass jemand 
gegenüber der Öffentlichkeit so tut, als
sei es überraschend, steht auf einem 
ganz anderen Blatt. 

Warum wenden Sie sich gegen die 
örtlichen Verwaltungen, die den 
Vorgang so gut es geht bewältigen 
müssen, nicht gegen diejenigen, die –  
marktwirtschaftlich völlig korrekt - 
jetzt für Wohncontainer  und Faltbetten
vierfache Preise verlangen? Gegen 
diejenigen, die die Gelegenheit nutzen 
z. B. für die Versorgung mit zwei 
Brötchen und ein bisschen Wurst, 
Käse, Marmelade, Nudeln mit Soße, 2 
Mischbrotscheiben mit täglich 
gleichem Belag 27,50 €  pro Tag in 
Rechnung zu stellen? Es sind  sicher 
nicht die sog.  „Gutmenschen“ die auf 
solche Art die von allen favorisierte 
Marktwirtschaft ausnutzen. 

Weder die Bundesmutti noch Sie 
selbst, scheinen zu wissen, dass nach 
internationalem Recht  Abschiebungen 
nur unter sehr engen Voraussetzungen 
möglich sind, auch wenn ein 
Asylanspruch verneint werden kann. 
Bitte, informieren! 
www.unhcr.de 

Wie mir bekannt wurde, ist das in der 
Stadt Hof der Fall. Eine Überprüfung 
des Verwaltungshandelns im Stadtrat 
steht noch aus. Ich bin gespannt, 
welche Parteien 27,50 am Tag für 
Essen aus der Gulaschkanone für 
unausweichlich halten. 

8 Man sollte,  ohne gleich von den 
Gutmenschen in  die rechte Ecke 
gestellt zu werden, (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit) vorschlagen dürfen:  

In Ecken gestellt zu werden, ist für 
politische Menschen Alltag. Wer nach 
ihrer Meinung die „Gutmenschen“ 
sind, und wie das Eck gestrichen ist, in
das Sie gestellt werden, muss Sie  
nicht beschäftigen.  Ist das existenz- 
bedrohend? Tut das weh? Droht Ihnen 
Knast?  Vermutlich nicht. Ihre Aussage
ist also nichts anderes, als das 
allgemeine Geschwätz, man könne 
hierzulande nicht sagen, was man will. 

Es gibt einen realen politischen Bezug,
der allerdings einen ganz anderen 
Inhalt hat. Gemeint ist nämlich in aller 
Regel „Man kann sagen was man will, 
aber man ändert nichts.“ Dann sollte 
man sich aber selbst fragen, ob man 
nicht vielleicht zu faul oder zu unfähig 
ist, Mehrheiten zu finden oder zu 
überzeugen, vielleicht weil man 
tatsächlich keine überzeugenden 
Argumente hat. 

Jetzt wird’s endlich konkret, praktisch 
– oder auch nicht.

9 1. Bis zur (kurzfristig zu erfolgenden)  
Entscheidung, ob ein Asylanspruch 
besteht, nur Sachleistungen. Wie bei  
Schiffshavarien: Frauen und Kinder  

   Was bringt Sie vor dem Hintergrund 
der oben benannten Geschäftemacherei
von Containerbauern, Cateringfirmen, 
Klappbettenherstellern... zu der 
Annahme die behördliche 

Machen Sie sich bitte kundig, was der 
Freistaat Bayern über Jahre hinweg in 
die Fresspakete für Asylbewerber hat 
stecken lassen, und wie viel er dafür 
bezahlt hat. Ich habe die Zahlen leider 
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zuerst! Bereitstellung von Sachleistungen sei 
für die öffentlichen Kassen billiger? 
Die Partei für die Sie 2014 kandidiert 
haben, ist doch felsenfest davon 
überzeugt, dass die ganze Welt von 
marktfähigen, informierten, 
entscheidungsfähigen Menschen 
bevölkert ist.  Warum sollten da Syrer 
anders sein? Wer die Möglichkeit hat, 
über die Verwendung seines Geldes 
selbst zu entscheiden, kauft sicher 
günstiger ein als ein Amt.          

vergessen. Nach meiner Erinnerung 
wurden in den 70er Jahren von der 
öffentlichen Hand 1,50 DM für ein 
Kilo Reis bezahlt, das damals im 
Laden auf jeden Fall unter einer DM 
gekostet hat. 

10 2. Keine Geldleistungen für abgelehnte
Asylbewerber. 

Durch Vernetzung der  Verwaltungen 
ausschließen, dass  durch 
Doppelregistrierung in verschiedenen 
Bundesländern Mehrfachleistungen 
bezogen werden.   

Warum sind denn Geldleistungen 
eigentlich schlimm?

Siehe Tabellenzeile 4 und 9. Dazu 
ebenfalls ein Verweis auf 
internationales Recht. 
Dass Sachleistungen für die 
öffentlichen Hände billiger sind, ist 
eine nicht belegbare Annahme. 
Offensichtlich geht es Ihnen nur 
darum, die Entscheidungsmöglich-
keiten  der Geflüchteten 
einzuschränken, ähnlich wie bei der 
sog. Residenzpflicht. 

Gibt es den Bezug von 
Mehrfachleistungen wirklich? In 
welchem Umfang? 

11 3. Keinerlei Leistungen für Ausländer, 
die sich der Abschiebung entzogen 
haben. 

Beim Aufgreifen „Untergetauchter” 
sofortige Abschiebehaft und 
kurzfristige Abschiebung.  

Man muss nicht alles glauben. Wie 
kommen denn „Untergetauchte“ an 
Geld, außer möglicherweise durch 
Schwarzarbeit? Entweder sie sind 
Untergetaucht oder sie holen sich 
Leistungen. Wo bleibt die Logik?

Siehe Tabellenzeilen 4 und 9. 

Dazu erneut der Verweis auf 
internationales Recht. (Charta der 
Menschenrechte) 

Wieviele Polizisten wollen Sie von 
gefährlichen Bundesligaspielen 
abziehen oder aus der Verfolgung von 
Bandenkriminalität, um Bahnhöfe 
durchzukämmen und Unregistrierte zu 
verhaften? Machen Sie´s mal konkret. 

12 4. Schnellstmögliche Integration der  
(vorläufig) Bleibeberechtigten (parallel

Wie viele Deutschstämmige wollen Sie
denn dann bis zum Erreichen der Stufe 

Wem soll das nützen?
Noch mehr Konkurrenz für die gering 

Wo sollen diese Kurse stattfinden? 
Wann? Unmittelbar nach der 
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zu Deutschkursen), wobei die Firmen -
bis nach Vorlage eines deutschen 
Sprachzertifikats - nicht an den  
Mindestlohn und Kündigungsschutz  
gebunden sein sollten. 

B1 des europäischen Referenzrahmens 
( http://www.sprachzertifikat.org/deuts
ch-sprachzertifikate/deutsch-
zertifikate.html#deutsch-
referenzrahmen ) zu den gleichen 
Bedingungen arbeiten lassen? Nur die 
ca. 15 % funktionalen Analphabeten 
unseres Landes oder alle, die nicht 
mehr als Blöd-Zeitung bewältigen? 

qualifizierten deutschstämmigen 
Niedriglöhner? Veolia braucht  für die 
Müllabfuhr keinen mehr, der die Eimer
einhängt! 
Geht es dadurch einem einzigen 
Grundsicherungsbezieher besser? 

Registrierung, ab Erteilung einer 
Bleibeberechtigung oder 
Aufenthaltsberechtigung, ab 
Anerkennung des Asylstatus? 
Wo nehmen Sie die Lehrkräfte her? 
Wer zahlt? Die Unternehmen, die an 
den Qualifizierten verdienen, oder die 
Kommunen? 
Oder sollen die zukünftig Beschäftig-
ten Bildungskredite aufnehmen, die sie
später zurückzahlen?  Auf einer ähnli-
chen Geschäftsgrundlage arbeiteten 
und arbeiten Fluchthelfer, neuerdings 
Schleuser genannt, und 
Menschenhändler.

13 5. Arbeits- und Ausbildungserlaubnis  
vorrangig in Mangelberufen und 
Zusicherung vorläufigen Bleiberechts  
nach erfolgreicher Ausbildung und 
Arbeitsaufnahme in solchen Berufen.  

   

Glauben Sie wirklich, es gebe 
„Mangelberufe“? Auch hier muss man 
nicht alles glauben, was einem die 
„Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft“ so einflüstert. 

Was Sie vorschlagen ist eine echte 
„Köpenickiade“: Ohne Wohnung keine
Arbeit. Ohne Arbeit keine Wohnung. 
Und wiederum die Frage: Würde es 
dann Ihrem  Grundsicherungsbezieher 
(Zeile 4)  besser gehen? Glauben Sie 
wirklich der Hartz-IV-Satz werde 
erhöht, weil mehr Leute für 3 € 
arbeiten? So naiv kann man doch nicht 
sein!

Lesen Sie zur Ergänzung mal die 
Berichte z. B. des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der
Bundesagentur für Arbeit oder der 
Arbeitnehmerkammer Bremen. 
www.arbeitnehmerkammer.de
www.iab.de/ 

14 6. Umgehende Abschiebung aller 
straffällig gewordenen Immigranten, 
wenn  deren Straftat ein bestimmtes 
Strafmaß überschreitet.  

Auch hier nehmen Sie unbegründetes 
Gewäsch, das Raunen im Blätterwald 
als wahr/richtig an. 

Was hat die evt. auftretende 
Kriminalität von Menschen 
nichtdeutscher Herkunft zu tun mit der 
Notwendigkeit vorhandene Flüchtlinge
zu versorgen? 

Im Verhältnis zum Anteil an der 
Bevölkerung begehen Immigranten 
aller Art weniger Straftaten. Sie 
verüben nur überproportional 
Straftaten in Bereichen, die man extra 
ihretwegen erfunden hat: z. B. 
Verletzung der Residenzpflicht …
http://www.bka.de/nn_229440/DE/Pub
likationen/PolizeilicheKriminalstatistik
/pks__node.html?__nnn=true
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15 7. Es gibt im ländlichen Raum 
vielerorts ganz erheblichen 
Wohnraumleerstand. Warum sollte 
man diese Sozialbrache nicht mit 
ethnisch und/oder  religiös 
homogenen Immigrantengruppen 
wiederbeleben. 

Ich glaube nicht, dass Sie auch nur 
ansatzweise eine Ahnung davon haben,
aus welchen unterschiedlichen 
Kulturen die Geflüchteten kommen. 
Unterscheiden können Sie 
wahrscheinlich nur Christen und 
Muslime. Ich wette,  Sie wissen   in 
Ihrem eigenen Kulturkreis nicht, wer 
eigentlich  mit  altkatholisch,  
reformiert, lutherisch, römisch-
katholisch, russisch-orthodox, 
griechisch-orthodox ...  bezeichnet 
wird und mit welchen Glaubens- und 
Kulturunterschieden Sie es da zu tun 
haben. Wer feiert wann Weihnachten 
und Ostern? (Ich weiß es übrigens 
auch nicht, denn ich bin kein Mitglied 
irgendeiner christlichen Kirche oder 
Gemeinschaft. Mit dem christlichen 
Abendland habe ich nur sehr 
eingeschränkt zu tun.)

Welches oberfränkische Dorf schwebt 
Ihnen denn so vor, dessen Bewohner 
vorsortierte Flüchtlinge  mit offenen 
Armen empfangen? Wie heißt das in 
der Werbung und im norddeutschen 
Sprachgebrauch: „Nu mal Butter bei 
die Fische“. Siehe auch nächste Spalte.

1. Sorgen  Sie dafür, dass die 
Zuordnung zu Glaubensrichtungen und
Stammeszugehhörigkeiten  bei der 
Registrierung erhoben werden! 
2. Zählen  Sie die leer stehenden 
Zimmer in Mistelgau, multiplizieren 
Sie diese Zahl mit 4, 5 oder 6 – je nach
Größe. (Das ist die Zahl von 
Menschen, die man glaubt in einem 
Zimmer unterbringen zu können). 
Machen Sie dann einen Vorschlag, wie 
viele Plätze Bürgermeister und 
Verwaltung von Mistelgau  für  eine 
bestimmte Gruppe anbieten können z. 
B. für Paschtunen, arabischstämmige 
Atheisten, Aleviten, Sunniten, 
Wahabiten, … 
1 % der Bevölkerung wären übrigens 
38. Die zu erwartenden 3 % wären 
dann 114. 

16 8. Zusätzlich sollte man unbürokratisch
die Einrichtung von 
Kleingewerbebetrieben ermöglichen 
und durch  Mikrokredite fördern.  

Wie bitte? Was hat das mit der 
Flüchtlingsproblematik zu tun? 

Was wollen Sie damit erreichen? 
Für wen und wofür wäre das nützlich?

Wer soll mit Mikrokrediten 
Kleinbetriebe gründen? 
Langzeiterwerbslose Kerammaler, 
afghanische Barbiere, syrische 
Schneider, irakische Ölfacharbeiter?  
Wer soll die Kleinkredite ausreichen? 
(KfW, Sparkassen, Deutsche Bank?)
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