Altdorf Hersbruck
Neumarkt

Die aktuellen Diskussionen der Asylund Flüchtlingspolitik auf Landes- und
Bundesebene können wir nicht ertragen. Sie sind weder christlich noch
sozial.

Leserbrief

Es fehlt eine sachliche, kluge Haltung
zum Thema Migration. Es ist zu bedauern, dass die Zeit nach September 2015
zum „Türkei-Deal“, aber nicht zu tragfähigen gesetzlichen Lösungen in Europa
genutzt wurde. Das rächt sich jetzt. In der
Migrationsforschung (namentlich z.B. der
Oxford-Wissenschaftler Paul Collier) ist
seit Jahren Konsens, dass jedes Land ein
bestimmtes Maß an Migration braucht.
Zuviel ist nicht gut, denn das bringt gesellschaftliche Unruhen; zuwenig ist auch
nicht gut, denn das richtet ein Land demografisch zugrunde. Von der Bundespolitik erwarten wir, dass das Thema auf diese Weise sachlich geregelt wird und z.B.
klare Regelungen für gewünschte Kontingente an Fachkräften und asylsuchenden,
verfolgten Menschen gefunden werden.
Es lässt sich nicht mit unserem Menschenbild und nicht mit einer christlichen
und sozialen Politik vereinbaren, asyl- und
damit hilfesuchende Menschen grundsätzlich als Schmarotzer, potentielle Kriminelle und Terroristen darzustellen und
das gesamte Politikfeld nur auf Basis von
Abschreckung gestalten zu wollen. Unsere deutsche Geschichte und unser Christsein verpflichten uns dazu, keine Lager
(„AnKER-Zentren“) mehr einzurichten und
Lösungen im europäischen Konsens statt
in nationalen Alleingängen zu suchen.
Auch wenn die Art der medialen Verbreitung einzelner erschreckender Straftaten

durch Asylsuchende etwas anderes vermuten lässt, nehmen wir keine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in unserem Land wahr. Wohl aber
eine erschreckende Verrohung der Sprache. Die vorhandenen Ängste vor einer
zunehmend komplexer werdenden Welt
werden populistisch zum Stimmenfang
genutzt und das auf dem Rücken schutzsuchender Menschen.
Eine christliche und soziale Politik würde
sich um eine humane Sprache bemühen
und Barmherzigkeit und Klarheit zeigen.
Gefordert sind Klarheit der Regelungen
und Barmherzigkeit im Sinne von ernstgemeinter Hilfe für Menschen in schwerer
Not.
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