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Geehrter Herr Minister,  Offener Brief   15.Sept. 2019 

Wie kann man ein Land nur so zerstören ??? 

Vorletzte Meldung: die Migration als "Mutter aller Probleme", so Seehofer   

Letzte Meldung: Die Bundesregierung hat angekündigt, in Zukunft ein Viertel 

aller Bootsflüchtlinge aufzunehmen, die in Italien ankommen. Das sagte 

Innenminister Horst Seehofer (CSU) der „Süddeutschen Zeitung“. „Ich habe 

immer gesagt, unsere Migrationspolitik ist auch human. Wir werden 

niemanden ertrinken lassen“, sagte Seehofer.  

Es ertrinken doch nur deshalb Menschen, weil sich die Afrikaner darauf 

verlassen,  daß Schiffe im Mittelmeer schon auf sie warten. Würde man dieses 

kriminelle Schleusergeschäft beenden und nicht auch noch unterstützen, würden 

diese Menschen aufhören, sich mit seeuntauglichen Booten zu gefährden. 

Australien hat es erfolgreich vorgemacht. 

Haben Sie je uns Deutsche gefragt, ob wir das wollen? Unsere Grenzen sind 

nach wie vor ungeschützt und sperrangelweit offen. 

Die Zahl der ausreisepflichtigen aber geduldeten Ausländer hat eine neue 

Höchstmarke erreicht. Von den 246.737 Personen sind 191.117 wegen einer 

Duldung vor Abschiebungen geschützt. Bei der Abschiebung der 

Ausreisepflichtigen, darunter nicht wenige Kriminelle, agiert unsere Regierung 

völlig unfähig, die verheerenden Folgen tragen wir. (Israel dagegen hat das 

erfolgreich durchgeführt). 

Zweistellige Milliardenbeträge werden für diese verantwortungslose 

Willkommenskultur jährlich ausgegeben, unser hart verdientes Geld gestohlen 

und die Zukunft unserer Kinder und Enkel vernichtet. Schauen Sie sich einmal 

deutsche Schulen an, Herr Minister. 

Kenan Kolat, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD),  

erwartet die Machtübernahme von Einwanderern in Deutschland. (Berliner 

Umschau, 23.10.2013): „In zwanzig Jahren werden Migranten 75 Prozent der 



Bevölkerung ausmachen. Deutschland muß diese Realität sehen“ .Diese 

Menschen würden Deutschland regieren und führen, zitiert die türkische Zeitung 

„Sabah“ Kolat auf einer Sitzung der TGD-Landesverbandes Baden-

Württemberg. 
 

Generalbundesanwalt: Terrorverfahren erreichen neuen Höchstwert:  

„Seit Beginn der Flüchtlingskrise wurden in nur vier Jahren 2.245 islamistische 

Terrorverfahren eröffnet. Allein im vergangenen Jahre gab es laut 

Generalbundesanwalt 884 Verfahren gegen islamistische Verdächtige. Die 

Gefahr durch den radikalen Islam stellt die größte Bedrohung für dieses Land 

dar.“ 

Die Regierung von Kanzler-Darstellerin Angela Merkel hat deutsche Polizisten 

nach Saudi-Arabien abkommandiert. Insgesamt werden 70 Beamte der 

Bundespolizei das totalitäre Regime in Riad bei Ausbildungsmaßnahmen und 

der vollständigen Modernisierung des Grenzschutzes unterstützen. Laut 

Angela Merkel und regierungskonformen Medien sind Deutschlands Grenzen 

nicht zu sichern. 

Herr Minister, wir brauchen keine gemeinsame europäische Asylpolitik, wir 

brauchen einen totalen Zuzugstop nach Deutschland und Europa, wenn dieser 

Kontinent nicht untergehen soll. Wir benötigen dringend eine massive 

Rückführung all derer, die sich nicht integrieren wollen oder wegen ihres 

Glaubens nicht dürfen, wir brauchen eine Rückführung auch derer, die wir 

schon seit Jahrzehnten alimentieren, weil sie sich nicht in die Arbeitswelt 

eingliedern können oder wollen. Gehen Sie doch mal durch unsere Straßen und 

hören Sie sich um. Immer seltener sehen Sie deutsche Gesichter, ja nicht einmal 

europäische, ganz zu schweigen über das Sprachengewirr, dem man begegnet.  

Das hat nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Wir wollen lediglich unsere 

Heimat behalten, aber die Politik vernichtet sie und uns als Volk. Sollen wir uns 

nicht einmal wehren dürfen, wenn wir vernichtet werden? 

Ich schrieb schon am 3.11.2000 an den damaligen Fraktionsvorsitzenden der 

CDU/CSU Friedrich Merz: „Deutschland geht sehenden Auges in die 

Katastrophe. Wenn keine radikale Wende eingeläutet wird, haben unsere 

Kinder und Enkelkinder in ihrem Vaterland keine Zukunft mehr!“ 

Und seither hat es die CDU unter Merkel immer toller getrieben. Täglich 

begegnen mir unglückliche und verzweifelte Deutsche, die resigniert feststellen:  

 

Unser Land ist verloren !!! 
 

Gigi Romeiser 


