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Skandal: Familiennachzugs-Gesetz bringt 

Deutschland zu Fall 

Veröffentlicht am 23.01.2018 von www.eva-herman.net/ 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

Eva Herman berichtet über einen Skandal sondergleichen, der derzeit hinter 

verschlossenen Türen des Europäischen Parlaments und der Bundesregierung in 

Sachen Familiennachzugspolitik ausgekungelt wird. Sollte dieser abgesegnet werden 

– und danach sieht alles aus – dann ist Deutschland nicht mehr zu retten. 

So berichtete der SPIEGEL kürzlich: 

 »Die Bundesregierung fürchtet, dass Deutschland durch neue Asylbestimmun-

gen in Europa deutlich mehr Flüchtlinge aufgebürdet werden könnten.«  

Nachtrag:  

 Wie heiß das Eisen ist, wie gefährlich unsere Zukunft wird, zeigt die Tatsache, 

dass jetzt sogar Top-Mainstream-Journalisten wie Ex-Spiegel-Chefredakteur 

Stefan Aust eingreifen und sich warnend zu Wort melden. 

Der heutige WELT-Herausgeber veröffentlichte am 21. Januar 2018 einen 

schonungslosen Beitrag mit erschütternden Fakten zum Thema Flüchtlingspolitik 

(leider ein Bezahlartikel). Ein kurzer Auszug: »Die triste Realität sieht so aus, dass 

die Bundespolizei nur an der 800 Kilometer langen Grenze zu Österreich als einziger 

der insgesamt neun deutschen Landgrenzen regelmäßige Kontrollen durchführen 

darf. Dazu gibt es Überprüfungen an drei Autobahnübergängen und weitere 

stichprobenartige Kontrollen von mutmaßlichen Schleuserfahrzeugen an einzelnen 

weiteren, wechselnden Punkten in einem Bereich bis zu 30 Kilometer landeinwärts 

der deutschen Grenze. »De facto ist diese Grenze trotz unserer Präsenz völlig 

offen«, klagt der Polizeiführer.« 

http://www.eva-herman.net/skandal-familiennachzugs-gesetz-bringt-deutschland-zu-fall/
https://www.welt.de/politik/deutschland/article172672565/Deutsche-Fluechtlingspolitik-Ausgeblendete-Realitaeten.html
https://www.welt.de/themen/oesterreich/
https://youtu.be/OOib_MI96zI
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Weiter heißt es bei Stefan Aust und seinem Co-Autor Helmar Büchel: 500 bis 800 

illegale Zuwanderer würden dort Tag für Tag dennoch von den Bundespolizisten 

aufgegriffen. 80 Prozent von ihnen behaupteten, keinerlei Pässe oder andere 

Identitätsnachweise bei sich zu haben. »Aber sobald sie das Zauberwort Asyl sagen, 

dürfen wir sie auf Weisung des Bundesinnenministers nicht zurückweisen, obwohl 

die deutschen Gesetze das verlangen«, berichtet der Beamte frustriert. 

Spannend: Als Eva Herman im August 2015 in dem umfangreichen Essay 

Einwanderungschaos: Was ist der Plan? ähnliche Fakten zusammengetragen hatte, 

wurde sie von den Mainstream-Medien heftig kritisiert. 

___________________________________________________________________ 
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