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Da reisen nun Menschen aus
den Beitrittsländern der EU,
aus Serbien und Mazedonien
mit Urlaubsvisa in die BRD ein
und beantragen als abgelehn-
te Asyibewerber wiederum
Asyl. Demnächst sind noch
größere Zuströme aus Bosnien
und Albanien zu erwarten.
Die Städte haben die Asylun-
terkünfte in den letztenjah-
ren kontinuierlich abgebaut
und f etzt kommen bereits ab-
geiehnte und zwar als hoch-
gradig konfl iktfreudig be-
kannte Gruppen und Ethnien
als Touristen und sollen von
den Steuerzahlern überJahre
hinaus wieder,,versorgungs-
technisch" bis hin zur Kran-
kenversorgung inklusive
Wohlfühlunterkunft mit
Vollversorgung und finanziell
großzügigen Zahlungen zu-
friedengestellt werden. Wo ist
die EU nur gelandet? Die Städ-
te gehen hier vor die ,,Hun-
de"! Die jahrelangen Folge-
kosten der Kommunen brin- '

gen die Städte zusätzlich in ei-
ne Schieflage, die schon jetzt
nicht zu meistern ist. Es wird
ietzt auf allen Ebenen zusam-
mengearbeitet, um noch die
Ietzten Cents einzusparen
aber die EU sorgt nun daftir,
dass es letzt Asylanten aus der
EU gibt. Das kann wohl nie-

mand nachvollziehen.
Nicht nur die finanzielle Be-
lastung der Städte ist enorm,
auch die Belastung durch
nachgewiesene Bettelei und
Straftaten gerade dieser,,Tou-
risten" ist sprichwörtlich. So-
gar der Städte- und Gemein-
debund NRW schreibt:,,Zum
Teil massive Integrations-
mängel bestehen dagegen bei
Migranten aus dem ehemali-
gen Jugoslawien, aus Afrika
und vor allem bei denen aus
der Türkei. ... In keiner ande-
ren Herkunftsgruppe finden
sich mehrMenschen ohne
Bildungsabschluss."
Was sind das furunfähige EU-
Politiker, die Länder aufneh-
men wie bereits Bulgarien und
Rumänien, die dann ihre un-
bequemen Bürger gerne zu
uns schicken, damit unsere
Sozialkassen ausgeplündert
werden. Vor Ort wird bei den
Armsten der Armen gespart,
sogar Schwimmbecken für Be-
hinderte möchte man am
liebsten schließen, weil kein
Geld mehr da ist. Aber,,Tou-
risten" aus aller Herren Län-
der sollen mit Kost und Logis
bestens versorgt werden.
Weshalb kann ein bereits ab-
gelehnter Asylbewerber über-
haupt einen neuen Antrag
stellen? Ist das nicht Betrug?
Frankreich und Italien schie-
ben solche,,Touristen" folge-
richtig ab.
Eine solche Europapolitik ist
wohl fur niemanden mehr
nachvollziehbar.


