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WEICHEIER FÖRDERN ISLAMISIERUNG Lufthansa im
Es sind Deutsche, die unser Land verändern wollen

Sinkflug

Die Flüchtlingskrise verursacht kuriose
Islamisierungs-Ideen.
Lassen Sie uns mal gleich am Anfang festhalten, wir fanden Frau Merkels Entscheidung,
die Flüchtlinge in einer Notsituation einreisen
zu lassen sehr begrüßenswert. Ihre Abwägung
zwischen Elend, Stacheldraht, Militäreinsatz
und andererseits Humanität war großartig. Das
Verhalten der meisten EU-Länder war dagegen
enttäuschend. Das kann nicht unser Europa
sein!
Fakt ist, dass wir die Flüchtlinge im Land
haben und zu Problemlösungen verpflichtet
sind. Die Idee von Innenminister de Maizière,
nur ein vorübergehendes
Bleiben im Land zu gewähren und den Familiennachzug zu bremsen,
hat viel für sich. Wir
könnten, flankiert von
Maßnahmen an den
Grenzen Europas und
großzügiger Hilfe vor
Ort erst einmal Ordnung
in die Verfahren bringen. Asyl könnte dann Störern, Fanatikern und
schwer integrierbaren verweigert werden, insgesamt hätte der Bund einen Disziplinierungshebel. Allerdings sollten wir zur Besetzung der
400.000 offenen Stellen und 40.000 Ausbildungsplätzen qualifizierte Flüchtlinge jetzt
integrieren und anschließend behalten dürfen.
Zwangsweise herumlungernde Menschen im
besten Alter können unserem Land nicht guttun.
Aber, es schleicht sich ein anderes Phänomen ein, der Wettlauf um die besten Islamisie-

Es gibt wahrscheinlich kein deutsches Unternehmen, in dem die Mitarbeiter so verwöhnt wurden wie die
Lufthansa. In den Zeiten als Staatsmonopolist wurden üppige Sozialleistungen eingeführt, Spitzenlöhne
gezahlt und das Unternehmen unter
den Schutz des Staats gestellt. Heute
steht die Lufthansa im rauen Wind
des Wettbewerbs, einmal gegen erfolgreiche Billigflieger, andererseits
gegen kapitalkräftige Airlines aus
dem arabischen und asiatischen
Raum. Nicht alle süßen Privilegien
der Vergangenheit, wie eine einzigartige Vorruhestandsregelung, lassen sich im Rahmen einer Zukunftsstrategie retten. Aber, weder die Piloten, deren Cockpit-Gewerkschaft
schon 23 mal streikte, noch das Bodenpersonal und die fliegende Belegschaft stehen in harten Zeiten
solidarisch zu Ihrem Unternehmen.
Es wird gestreikt, was das Zeug hält,
die Kunden laufen davon. Arme
Lufthansa, du hättest ein klügeres
Personal verdient.

rungsideen für unser Land. Da war der Bischof, der eine Anpassung der Deutschen an
moslemische Gepflogenheiten forderte. Irgendein prominenter Vollpfosten möchte, dass
die Kreuze von den Kirchtürmen entfernt werden. Politische Weicheier in Berlin oder NRW
z.B. haben Traditionsbegriffe „mit Rücksicht
auf die Gefühle der moslemischen Mitbürger“
umbenannt. Tatsächlich wurde aus Weihnachtsmärkten schon der „Wintermarkt“, St.
Martin zum „Sonne-, Mond- und Sternetag“,
die Adventsbeleuchtung zur „Winterbeleuchtung“ und Weihnachten zum „Jahresendfest“.
Plakate und die Sprachregelung in Kitas wurden angepasst. Frage:
wie sollen eingewanderte Moslems unsere
Feiertage verstehen,
wenn wir sie selbst
verleugnen? Was für
ein Quatsch! Eine Polizistin berichtete kürzlich in einer Talkshow
vom respektlosen und
gewalttätigen Umgang
moslemischer Krimineller mit der Polizei,
vornehmlich Polizistinnen. Nein, sagte die
grüne Ex-Ministerin Renate Künast, Polizisten
würden rücksichtslos vorgehen, wenn sie bei
einer Moschee- oder Wohnungsdurchsuchung
nicht die Schuhe ausziehen würden. Klar, und
bei der Durchsuchung eines FKK-Geländes
hätten die Einsatzkräfte dann nackt aufzutreten, oder? Es reicht, liebe politisch Überkorrekte, Deutschland ist als Einwanderungsland
deswegen attraktiv, weil es so ist, wie es ist.
Und wem das nicht passt, „Adios, Amigos!“

Günter

Morsbach

Ludwig Erhard lebt
Einfach zutreffend ist die Weisheit „Tot ist man erst, wenn niemand mehr über einen
spricht“. Für alle Ludwig-Erhard-Bewunderer ist dieser Satz die Verpflichtung, dafür zu
sorgen, dass der frühere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler im Gespräch bleibt. Dank
der Aktivitäten von Unternehmerin Evi Kurz, die dem Ludwig-Erhard-Initiativkreis vorsteht und den Bau des Ludwig-Erhard-Hauses in Fürth voran treibt, bleibt Erhard im Gespräch. Vor einigen Tagen veranstaltete die Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg
zum zweiten Mal das von Studenten organisierte Ludwig-Erhard-Symposium, ein zweitägiges Treffen von über 1.200 Unternehmern, Studenten und Wirtschaftswissenschaftlern. Das
Symposium präsentierte sich als eine fruchtbare Mischung von tagesaktuellen Wirtschaftsthemen und den Gedanken des Vaters unseres Wirtschaftswunders. Ludwig Erhard lebt!
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"Das ist nicht mein Europa" - Essay des Herausgebers in der Huffington Post.
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