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Bundesregierung will Terroristen-Familien nach 

Deutschland holen 

Veröffentlicht am 09.04.2018 von veralengsfeld.de 

Kaum hatte Innenminister Seehofer seine dubiose Botschaft von der sinkenden 

Kriminalität in Deutschland verkündet, ging ein politisches Twitter-Gewitter los. 

Kathrin-Göring Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen jubelte:  

❖ „Weniger Straftaten sind eine gute Nachricht für fast alle.“  

→ Kein kritisches Wort, wie man es von der Opposition erwarten dürfte. Die Zeiten, 

da die Grünen der Regierung auf die Finger geklopft haben, sind längst vorbei. 

Auch Ulla Jelpke von der Linken glaubt an die Kriminalstatistik und fordert die 

„Aufrüstung der Polizei“ endlich zu stoppen. „Bürgerrechte statt Kontrollwahn“ heißt 

bei Jelpke, den Drogenhandel zu legalisieren. Da hat sie keine Zeit, ihrer eigentlichen 

Aufgabe als Oppositionspolitikerin nachzukommen. 

Während Seehofer noch mit dem Verkünden der guten Nachricht beschäftigt war, kam 

eine Meldung, die zeigt, dass der Innenminister und die Bundesregierung alles zu tun 

entschlossen ist, das angebliche Sinken der Kriminalitätsrate zu stoppen und für einen 

kräftigen Anstieg zu sorgen. 

Union und SPD haben sich darauf geeinigt, den Familiennachzug auch für Gefährder, 

das heißt auch für Terroristen, zu gestatten:  

• „…in begründeten Einzelfällen (können) Ausnahmen zugelassen werden, wenn sich 

derjenige, zu dem der Familiennachzug stattfinden soll, gegenüber den zuständigen 

Behörden offenbart und glaubhaft von seinem sicherheitsgefährdenden Handeln 

Abstand nimmt“, heißt es in der Kabinettsvorlage von Bundesinnenminister Horst 

Seehofer zur Neuregelung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten. 

Am heutigen Mittwoch soll das Kabinett abschließend darüber abstimmen. 

Nicht genug, dass der Leibwächter von Osama bin Laden monatlich mit über 1000 € 

Sozialleistungen bedacht wird, weil man ihn nicht abschieben will, hat der Mann nach 

Inkrafttreten der Seehofer-Vorlage noch die Möglichkeit, seine Familie nachzuholen. 

Er muss lediglich so tun, als würde er kein Islamist mehr sein. Wer weiß, was Taqiyya 

ist, weiß auch, dass ihm das ganz leichtfällt. 

❖ Taqiyya ist ein bei verschiedenen muslimischen Gruppen geltendes Prinzip, 

wonach es bei Zwang oder Gefahr für Leib und Besitz erlaubt ist, rituelle Pflichten 

zu missachten und den eigenen Glauben zu verheimlichen. Ungläubige darf man 

sowieso belügen. 

• Bei Leuten, die Jean-Claude Juncker „Wenn es ernst wird, muss man lügen“ 

zu ihren Freunden zählen, kann jeder Islamist auf Verständnis hoffen. Auch 

wenn die Initiative für „reumütige Gefährder“ auf Druck von Justizministerin 

Katarina Barley in die Kabinettsvorlage eingearbeitet worden ist, bleibt 

Seehofer der Hauptverantwortliche für diesen haarsträubenden Angriff auf die 

innere Sicherheit unseres Landes. 
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Wieder wird die Bevölkerung vor vollendete Tatsachen gestellt. Die weitere „Flücht-

lings“-Zufuhr wird nicht nur nicht gestoppt, die Regierung sucht nach immer neuen 

Möglichkeiten, noch mehr Einwanderer – auch hochgefährliche – in unsere bereits 

überforderte Gesellschaft zu pumpen. 

❖ Statt wenigstens „Gefährder“, also Terroristen und Intensivstraftäter konsequent 

abzuschieben, sollen sie es sich hier bequem machen und „gut und gerne“ unter 

uns leben. Wer Unbehagen bei dem Gedanken fühlt, dass Terroristen-Familien 

unsere neuen Nachbarn werden sollen, ist natürlich ein „besorgter Bürger“, also 

rechts. 

Unser Land hat den Zuzug von 2015/2016 noch nicht verkraftet. Ein großer Teil von 

den überwiegend jungen Männern sitzt immer noch in Massenunterkünften und ist 

wachsend frustriert. Die von Seehofer geschönte Kriminalstatistik weist aus, dass die 

meisten Gewaltverbrechen und Vergewaltigungen von diesen aggressiven jungen 

Männern verübt werden. Ellwangen hat gezeigt, dass die Polizei kaum noch mit den 

sich anhäufenden Gewaltpotential fertig wird. 

Eine Politik, die konsequent die Realität ausblendet, um einem inzwischen totalitär 

gewordenen Humanismus zu frönen, riskiert den Bürgerkrieg. Eine Gesellschaft, die 

das mit sich machen lässt, riskiert ihren Untergang. 

 


