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Familiennachzug ausgesetzt 
 

Nun hat sich also gestern das Kabinett – endlich – in Sachen „Asylpaket II“ 

geeinigt. (Womit die neuen Regelungen noch nicht in Kraft getreten sind!) 

Danach soll u.a. der Familiennachzug für die meisten Flüchtlinge auf zwei 

Jahre ausgesetzt werden. Wie human ist das denn?   
 

Hierzulande versteht ohnehin kaum jemand, dass Männer „aus der Todesgefahr“ 

flüchten und ihre Frauen und Kinder zurücklassen. Und unsere Bundesregierung 

will nun verfügen, dass diese Frauen und Kinder noch längere Zeit in der 

Gefahrenzone ausharren müssen, bis auch ihnen in Deutschland Sicherheit gewährt 

wird? Kann man das anders verstehen, als dass dieser Regierung aufgrund ihrer 

Politik der immer noch für alles und jeden offenen Grenzen inzwischen die 

Probleme der großen Zahl der Flüchtlinge so über den Kopf gewachsen sind, dass 

man zu deren Begrenzung zu solchen Maßnahmen greifen muss? Der eine 

Jahrhundertfehler muss jetzt, da man zu einer Korrektur nicht willens ist, durch 

neue Fehler halbwegs kompensiert werden? Hat Familienministerin Schwesig nicht 

Recht mit der Feststellung, dass Familien besser zu integrieren sind, als 

zehntausende allein reisender Männer? Umso unverständlicher wird dieses 

Vorgehen, wenn man an die Zahlen glauben wollte, die Herr Oppermann 

beschwichtigend verbreitet hat: Es handele sich beim Familiennachzug gerade mal 

um 20.000 Personen. Man darf allerdings davon ausgehen, dass diese Zahl in 

kürzester Zeit von der Realität überholt werden wird.  
 

Die Flüchtlinge sind ohnehin dabei, die sich bisher als handlungsunfähig 

präsentierende Bundesregierung durch konsequentes Handeln vor vollendete 

Tatsachen zu stellen. Wie berichtet wird, kommen jetzt vermehrt Frauen und 

Kinder über die Türkei auf die Balkanroute. Der Familiennachzug wurde längst in 

die eigene Hand genommen – und wer dann die Grenze passiert hat, hat auch einen 

eigenen Schutzanspruch hier. Die Kehrseite der Medaille: Die Menschen gehen 

auch zur schlechteren Jahreszeit wieder vermehrt in die Boote. Und so werden jetzt 

nahezu täglich vom Meer die Leichen an den türkischen und griechischen Küsten 

angespült. Der „humanitäre Impetus“ der Angela Merkel ertrinkt gerade in der 

Ägäis. pk 
 

Deutschland bewaffnet sich 
 

Allein die große Zahl der zuwandernden Flüchtlinge macht vielen Menschen 

offensichtlich Angst. Ereignisse wie in Köln tun das erst recht. Die Folge: 

Bürger rüsten sich zur Gegenwehr. Nicht nur in Deutschland. 
 

70.000 Schusswaffen sollen im 2. Halbjahr 2015 in Österreich verkauft worden 

sein, was den Anstieg in Deutschland im gleichen Zeitraum noch übersteigt. Nach 

der Silvesternacht schnellen nicht nur in Köln die Anträge auf einen „kleinen 

Waffenschein“ (für Schreckschusswaffen, Gaspistolen, etc.) in die Höhe. Für 

Pfefferspray gibt es mancherorts Lieferschwierigkeiten.  
 

Experten raten von dieser Art der Bewaffnung ab. Nicht mehr Sicherheit, sondern 

u.U. sogar Selbstgefährdung könne die Folge sein. Laut Statistischem Bundesamt 

sterben in Deutschland jährlich rund 70 Personen bei Angriffen oder Unfällen mit 

Schusswaffen. Amerikanische Verhältnisse zeigen, wohin ausufernder privater 

Waffenbesitz führt: Jährlich sterben rund 30.000 Menschen durch Schusswaffen, 

durchschnittlich 100.000 Menschen werden durch sie verletzt.  
 

Die selbe Silvesternacht 2015, anderer Ort in Deutschland: Eine Gruppe Menschen 

steht zusammen, zündet Feuerwerkskörper, wirft Böller. Ein Nachbar fühlt sich 

durch den Lärm gestört, greift zu seiner Kleinkaliberwaffe, schießt in Richtung der 

lärmenden Gruppe. Ein 11jähriges Mädchen wird tödlich getroffen. Man darf mit 

hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das Kind noch leben könnte, wenn 

im Moment des offensichtlich aufwühlenden Ärgers über den Lärm eben keine 

Schusswaffe griffbereit gewesen wäre.  
 

Fazit: Das staatliche Gewaltmonopol hat seinen Sinn! Deutschland verändert sich? 

Aber bitte nicht in Richtung amerikanischer Verhältnisse beim Waffenbesitz! pk 

Info zur 

Notunterkunft  
 

In Heiligenhaus soll eine neue 

Notunterkunft des Landes NRW 

für rund 1000 Flüchtlinge auf 

dem Geländer des ehemaligen 

Bundeswehrdepots an der 

Talburgstraße entstehen. (Siehe 

Bericht im Klartext Newsletter Nr. 

105.) 
 

Dazu veranstaltet die 

Bezirksregierung Düsseldorf als 

Bauherrin am 1. Februar 2016, 

18:30 Uhr in der Aula des 

Immanuel-Kant-Gymnasiums eine 

Bürgerinformationsveranstaltung. 
 

Auf dem Podium werden der 

Regierungsvizepräsident Schlapka, 

Herr Schürmann und Frau Dr. 

Bartmann von der Bezirksregierung 

sowie der Heiligenhauser Bürger-

meister Dr. Heinisch für die 

Beantwortung der Bürgerfragen zur 

Verfügung stehen.  

 

Merkels Fluchtplan 
 

Unter diesem Titel kommentiert 

das Handelsblatt das Asylpaket II 

wie folgt:  

„Alles soll nach Kontinuität 

aussehen, aber in Wahrheit bereitet 

die Regierung eine Korrektur der 

Flüchtlingspolitik vor: Mit 

robuster Grenzsicherung, 

forcierter Abschiebung, einer 

Neuordnung des Schengen-Raums 

und Milliarden für die Flüchtlings-

camps.“ 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Neujahrsempfang der Stadt 

Heiligenhaus, 29.01.2016, 
18 Uhr, Aula IKG 

 Info zur Flüchtlingsunter-

bringung in Heiligenhaus 
01.02.2016, 18:30 Uhr, Aula 

 Ratssondersitzung zum 

Klinikum Niederberg, 
02.02.2016, 17 Uhr 

 

 


