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Offener Brief von Herbert Gassen
* 
an den 

deutschen Innenminister Dr. Thomas de Maizière  
 

Sehr geehrter Herr Minister, 

auf einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung referierte ein Experte über die 

Situation der afrikanischen Länder. Unter anderem berichtete er über die immer 

stärker werdenden Intensionen der dort lebenden Bevölkerung, nach Europa 

umzusiedeln. Es soll sich um Millionenzahlen im zweistelligen Bereich handeln. 

Es ist nicht zu übersehen, daß es bereits unzählige Versuche von Afrikanern gibt, die 

europäische Küste quer über das Mittelmeer mit oft seeuntüchtigen Schiffsbauten zu 

erreichen. Die Menschen nehmen jedes Risiko in Kauf, selbst den Verlust ihres 

Lebens, um ihr Traumziel zu erreichen. 

Selbstherrliche Fehlentscheidung der Kanzlerin 

In der anschließenden Diskussion stellte man dem Referenten die Frage, welche 

Maßnahmen die deutsche Regierung geplant habe, um dieser – gelinde gesagt – 

existentiellen Katastrophe sachgerecht zu begegnen. Als Antwort verwies er auf die 

Zuständigkeit Ihres Ministeriums. 

Sehr geehrter Herr Minister, das deutsche Volk hat in den letzten Monaten als Folge 

der selbstherrlichen Fehlentscheidung dieser Kanzlerin ertragen müssen, daß über 

eine Million Menschen aus fremden Kulturen, Religionen und Machtinteressen 

meist unkontrolliert unsere Grenzen passiert haben. Sie nehmen rücksichtslos und 

ungehindert deutsches Land in Besitz. Mit rüder Selbstverständlichkeit schalten sie 

sich in ein Sozialsystem ein, das vom deutschen Volk zu seinem Nutzen aufgebaut 

wurde. 

Die Unterhaltskosten dieser Menschen belaufen sich auf dreistellige 

Millionensummen. Es ist unzweifelhaft, daß sie dem deutschen Volk entzogen 

werden, ja, daß bei der seit langem bestehenden Haushaltsüberschuldung diese 

Beträge über Kredite aufgebracht werden müssen. 

In diesem sehr fragilen innenpolitischen Zustand der Bundesrepublik besteht eine 

reale Erwartung, daß ein Mehrfaches an Menschen zusätzlich auf uns eindringt. 

Bereits heute sind in vielen deutschen Städten Territorien entstanden, in den 

deutsches Recht und Gesetz keine Bedeutung mehr hat und von den staatlichen 

Organisationen nicht mehr zurückgewonnen werden können. 

Was, sehr geehrter Herr Minister, wird in der Bundesrepublik geschehen, wenn die 

von dem Experten Ihrer Partei angekündigten Menschenmassen auf unseren 

Kontinent, gezielt sogar auf unser Land, einströmen? 

Keine Sicherheitsgarantie 

Es ist eine Folge der Politik, für die Frau Merkel als Kanzlerin verantwortlich ist, daß 

unsere Schutzorganisationen von Polizei und Bundeswehr dezimiert und entmachtet 
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wurden. Sie sind bereits heute kaum in der Lage, dem deutschen Volk die 

notwendige Sicherheit zu garantieren. 

Ein Gespenst geht um in Europa: Die Angst, als Volk ausgelöscht zu werden! 

Welche Maßnahmen sind geplant, die auf unser Land, unser Volk zukommende 

Katastrophe zu bewältigen? Ein Verweis auf die Zuständigkeit der EU dürfte als ein 

Spaß am Rande betrachtet werden, da dieser Verbund bereits aktuell unfähig ist, mit 

Schengen und sonstigen vertraglichen Vereinbarungen den notwendigen Schutz zu 

bieten. 

Sehr geehrter Herr Minister, gehen Sie bitte davon aus, daß die vielen meiner 

Freunde mit mir auf eine baldige Antwort warten. Sie alle sehen mit größter Sorge 

auf die Entwicklung unseres Volkes und Landes, dessen Administration, auch aus 

ausländischer Perspektive, als Zerstörer unserer Zivilisation angesehen wird. Ich 

habe diese Anfrage auch an die Mitglieder der CDU-Fraktion im Bundestag gerichtet. 

Mit besten Grüßen, Herbert Gassen 

___________________________________________________________________ 

*) Herbert Gassen ist Dipl.Volkswirt, Bankkaufmann und Kolumnist 
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