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Becker schaltet Bezirksregierung ein
nf nff n. ,,Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ei-
ne Stadtverwaltung ihre eigenen Bediensteten in Gefahr
bringen könnte. So-, wie es äm 03.07.2010 gelchehen ist",
meiit RatsfrauJutta Becker (WIR in Herten) . Wie die HA be-
richtete, ist das Dach der Feuerwache undicht. Beim Unwet-
ter am 3.Julikam es zu Wassereinbrüchen. Die Einsatzbe-
reitschaft der Feuerwehr war gefährdet. Wie berichtet, will
die Stadtverwaltung das Dach nun sanieren lassen. Becker
hat die Bezirksregieiung um Prüfung gebeten und die Staats-
anwaltschaft Boöhum informiert. Becker: ,,So weit hätte es

meiner Meinung nach niemals kommen dürfen' Denn die
Feuerwehr ist niiht irgendwer, sondern lebensnotwendig. "



Es isf überföllig, das Zuwanderungsgesetz zu reformieren

- Von:Jutta Becker,
Vorsitzende WIR in
Herten

- Betr. : Berichterstattung
zu Sarrazin

Die SPD hat keine größere Sor-
ge als den Rausschmiss von
Sarrazin. Warum hat sie nicht
z.B. schon 1982 den hessi-
schen Ministerpräsidenten
Holger Börner (SPD) rausge-
schmissen? Der sagte näm-
lich:" Es kommt, solange ich
in Hessen etwas zu sagen ha-
be, kein Türke mehr ins Land.
Denn die sozialen Folgekos-
ten slnd so hoch, dass es un-
verantwortlich ist, das fortzu-
setzen. "
Dr. Friedhelm Farthmann
(SPD) 1992:,, Eine multikultu-
relle Gesellschaft führt zu ge-
sellschaftlichen Disharmo-
nien, Egoismus bis zum Grup-
penhass."
Heinz Kühn (SPD) 1992 erster
Ausländerbeauftragter der
BRD:,, Ichwäre glücklich,
wenn heute eine Million Tür-
ken wieder zurückgingen in
ihre Heimat."

Bundeskanzler Ludwig Erhard
19 65:" Die Heranziehung von
noch mehr ausländischen Ar-
beitskräften stößt auf Gren-
zen. Nicht zuletzt führt sie zu
weiteren Kostensteigerungen
und zusätzlicher Belastung
unserer Zahlungsbilanz. "
Bundeskanzler a.D. Helmut
Schmidt, I99 2:,,Ich glattbe,
dass es ein Fehler war, dass wir
zu Zeiten von Ludwig Erhard
mit FIeiß und allen möglichen
Instrumenten ausländische
Arbeitnehmer in die Bundes-
republik hineingesogen ha-
ben die Vorstellung, dass eine
moderne Gesellschaft in der
Lage sein müsste, sich als mul-
tikulturelle Ge sellschaft zu
etablieren, mit möglichst vie-
len kulturellen Gruppen, hal-
te ich ftir abwegig. Man kann
aus Deutschland mit immer-
hin einer tausendjährigen Ge-
schichte seit Otto I. nicht
nachträglich einen Schmelz-
tiegel machen."
Und die CDU? Helmut Kohl
1982:"Wir haben im Lande ei-
ne kritische Entwicklung. Wir
haben eine Entwicklung, in

der auch geredet wird von
Ausländerfeindlichkeit. Ich
glaube dies nicht. Es ist doch
überhaupt in Wahrheit kein
Problem der Ausländer, son-
dern es ist in Wahrheit ein
Problem der großen Zahl von
türkischen Mitbürgern in
Deutschland. Aber es ist auch
wahr, dass wir die jetzige vor-
handene Zahl derTürken in
der Bundesrepublik nicht hal-
ten können, dass das unser So-
zialsystem, die allgemeine Ar-
beitslage, nicht hergibt. Wir
müssen ietzt sehr rasch ver-
nünftige, menschlich sozial
gerechte Schritte einleiten,
um hier eine Rückfuhrung zu
ermöglichen. Das ist einfach
ein Gebot der Fairness unter-
einander, das offen auszuspre-
chen."
Wolfgang Bosbach (CD U),
Plenarprotokoll 2003: ".. Der
Anteil der Ausländer an der
Arbeitslosenzahl ist doppelt
so hoch wie ihr Anteil an der
Bevölkerung. Der Anteil der
Ausländer an den Sozialhilfe-
empfängern ist dreimal so
hoch wie ihr Anteil an der Be-

ps, 6tl . ,zÜ

völkerung."
Rudolf Augstein 1994 (Spie-
gel- Herausgeber). Er nannte
die multikulturelle Gesell-
schaft eine Luftblase. ,, Wo es
sie gibt, funktioniert sie nicht:
in Kalifornien nicht, inNew
Yorknicht, imganzen
Schmelztiegel USA nicht. Im
Frankreich des Chdrles Pasqua
schon lange nicht, und auch
im Frankfurt des multikultu-
rellen Stadtrats Daniel Cohn-
Bendit ist sie schwach auf der
Brust und atmet kaum."
Die selbsternannten Gesin-
nungswächter wollen Sarra-
zin isolieren und als unan-
ständig darstellen. Beschimp-
fu ngen wie,,Volksverhetzer,
Rassist, Hassprediger" kom-
men aus den Parteizentralen
jeglicher Couleur.
Es ist überfällig, das Zuwande-
rungsgesetz zu reformieren
um Zuwanderer besser nach
Qualifikation und Integrati-
onswilligkeit auswählen zu
können, wie es beispielsweise
in Kanada so gehandhabt
wird. (Text gekürzt, in voller
Länge im Internet)
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