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fristen, freudeunddieGefahr inunseremland
Heinz Effenberg aus Eschweiler hat
sichGedanken zurAffäre beim Bun-
desamt für Migration und Flücht-
linge gemacht. Im April war be-
kannt geworden, dass die Bremer
Bamf-Außenstelle zwischen 2013
und 2016 inmindestens 1200 Fällen
Asylanträge zu Unrecht bewilligt
haben soll. Auch soll es zu Unregel-
mäßigkeiten inderAußenstelle Bin-
gen und bei internen Schulungen
gekommen sein:

Den Versuch der Parteien, ir-
gendjemandem eine Affäre ans
Bein zu binden, sollten wir Bürger
mit Erinnerung kontern. Es waren
die Parteien,Oppositionwie Regie-
rung, die die Beamten im Bamf
unter massiven politischen Druck
gesetzt haben, endlich schneller zu
arbeiten und Verfahren zu verkür-
zen. Organisationsänderungen
mussten her und Köpfe rollten.
Das politische Establishment hat
es zu verantworten, wird es aber
nicht tun. Und jetzt? Oh, wie ab-
scheulich sind doch die Ankerzen-
tren. Die Gewerkschaft der Polizei
weiß schon von der Aggressivität
der Flüchtlinge zu berichten, und
„Pro Asyl“ kann schon das Schei-
tern voraussagen. Auch unser Mi-
nisterpräsident Armin Laschet
weiß nicht, was da geschehen soll.
SPD, Grüne und Linke sind eben-
falls dagegen, obwohl die SPD sie
mit vereinbart hat. Früher nann-
ten wir das Aufnahmestellen für
Flüchtlinge. In denen fand statt,
was in den Ankerzentren auch ge-
schehen soll. Dort gab es Plätze
zur Unterbringung während des
statusrechtlichen Verfahrens –
bis zu 3600 in Unna-Massen
etwa. „Heute ist der richtige Zeit-
punkt, um Rückschau zu halten

auf ein

starkes Stück Landesgeschichte,
das die Landesstelle Unna-Massen
entscheidendmitgeprägt hat. Und
es ist eine Erfolgsgeschichte“, sagte
Integrationsminister Ar-
min Laschet, als die Lan-
desstelle nach 58 Jahren
schloss. Auch die Wohl-
fahrtsverbände waren
damals sehr engagiert. Es
gab zwar auch Sprach-
und Integrationskurse,
wie es auch Gespräche
mit dem Bundesnach-
richtendienst und den
Geheimdiensten der
„Siegermächte“ gab.Und
der Aufenthalt dauerte
oftmals sehr lange.Wenigstens das
soll ja in den Ankerzentren nicht
so sein. Kurze Verfahren in Mo-
natsfrist sollen es werden, weil alle
Akteure an einem „Tisch“ sitzen –
vom Bamf über Ausländerbehör-
den bis zum Verwaltungsgericht.
Gut so, es entlastet das Bamf.

Auch Helmut Köbernik aus Aachen
meldet sich zur Bamf-Affäre und In-
nenminister Horst Seehofer zu
Wort:

Endlich mal wieder ein Bundes-
innenminister, der den Mut

hat, sich durch-

zusetzen. Und natürlich muss der
erst aus Bayern kommen, um den
anderen zu zeigen, wo der Ham-
mer hängt. Da macht es ja wieder

richtig Spaß, etwas über Politik zu
lesen. Da kann man nur sagen:
richtig so undweiter so.Da kommt
Freude auf.

Karl-Rudolf Risse aus Eschweiler
warnt vor der Alternative für
Deutschland (AfD) und ihrer Ein-
stellung gegenüber Migranten:

Erdbeben kündigen sich oft
durch ein dumpfes undbösesGrol-
len aus der Tiefe an. Noch ist das
dumpfe und böse Grollen in
deutschen Landen nur spär-
lich zu vernehmen, aber
wer aufmerksam hin-
hört, kann die Vorbo-

ten schon wahr-
nehmen. Seit die
Partei der AfDhier
ihr politisches
Unwesen treibt,
wird das unter-

schwellige
Grollen als
Zeichen

einer politischen Umwandlung in
unserem Land immer hörbarer.
Ihre Reden im Bundestag und in
den Länderparlamenten sindhass-
erfüllt und haben lediglich den
Zweck, uns Bürgern Angst und Pa-
nik einzujagen.

1933 waren es die Juden, die So-
zialdemokraten und die Kommu-
nisten, die das Deutsche Reich rui-
nierten, heute sind es die Islamis-
ten, Migranten und im Allgemei-
nen alle Ausländer, die nach ihrer
Aussage „unserem“ Land großen
Schaden zufügen. In der Öffent-
lichkeit treten sie auf wie falsche
Magier, diemit ihrer Rattenfänger-
flöte blasen, um die Scharen der
Massen für ihre radikalen Ziele zu
begeistern. Nur langsam
lassen sie die Katze aus
demSack.Die Redner
in ihren Ver-
sammlungen
und bei
ihren

Demoveranstaltungen outen sich
zusehends und immer lauter.
Selbst die Abgeordneten in den
Parlamenten haben keine Scheu,
ihr wahres Gesicht zu zeigen. Oder
wie ist die Kleine Anfrage imDeut-
schen Bundestag am 22. März
2018 zu verstehen? (Anm. d. Red.:
Die Kleine Anfrage ist im Internet
unter: http://dipbt.bundestag.de/
dip21/btd/19/014/1901444.pdf
nachzulesen, die Antwort unter:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/19/016/1901623.pdf) Hier
nimmt die AfD-Bundestagsfrak-
tion im Parlament Menschen mit
Schwerbehindertenausweis ins Vi-
sier. Ihre Anfrage zielt auf „unwer-
tes Leben“ von schwerbehinderten
Menschen. Insbesondere sind in
der Anfrage Mutmaßungen zu
den Auswirkungen inzestuöser
Verhältnisse innerhalb von Mi-
grantenfamilien enthalten.

Hier muss man sich die Frage
stellen, endete solches Gedan-
kengut nicht schon mal bei
einer ideologisch ähnlichen
Partei, wie es die AfD ist, im
Massenmord von über sechs
Millionen Menschen? Die
AfD ist brandgefährlich.Weh-
ret den Anfängen!

Ahnungslosigkeit oder fake?
Dr. Fateh Sabeti aus Eschweiler be-
obachtet seit geraumer Zeit die Be-
richterstattung zu US-Präsident
DonaldTrump indendeutschenMe-
dien und zieht nun ein Resümee:

Fast täglich wird berichtet, dass
er bald amEnde sei, erwerde dieses
oder jenes nicht mehr überleben.
Wie oft wurde gesagt, dass selbst
die Republikaner sich gegen ihn
wenden würden etc. Ständig wird
über Skandale, Fehltritte, Affären
von ihm berichtet – und dies, seit-
dem er ins Amt gewählt wurde.
Aber nichts von alledem ist einge-
treten. Er ist immer noch im Amt,
ändert ständig seineMeinung, feu-
ert häufig Mitarbeiter, und so re-
giert er weiter. Er scheint fest im
Sattel zu sitzen, ob uns das hier in
Deutschland gefällt oder nicht.
Laut neuesten Umfragen kann er
sich mit 41 Prozent Zustimmung
unter den Amerikanern sogar auf
eine zweite Amtszeit freuen.

Man sollte zwischenPersonund
Sache unterscheiden. Es gibt
schließlich nicht wenige Analys-

ten, die seine Art undWeise als er-
folgreich ansehen.Dass etwa in die
Sache Nordkorea Bewegung
kommt, führen sie auf Trump zu-
rück. Umfragen zeigen, dass die
Mehrheit der Amerikaner mit
ihrem Präsidenten in den wich-
tigstenPunkten zufrieden ist. Dazu
gehören Schaffung von neuen
Jobs, Senkung der Steuern und
eine bergaufgehende beziehungs-
weise florierendeWirtschaft. Ich –
bestimmt kein Bewunderer von
Trump – wundere mich über diese
Medien. Langsam komme ich zu
der Auffassung, entweder haben
diese Journalisten keine fundierte
Ahnung von der Materie, weil sie
sich in der US-Innenpolitik wenig
auskennen, oder sie berichten be-
wusst falsch, sozusagen Fake-
News! Weil sie ihn nicht mögen?
Vielleicht handelt es sich auch
nicht so sehr um wahre Bericht-
erstattung, sondern vielmehr um
das Kommunizieren der Wünsche
der Verfasser solcher „Berichte“,
alsoWunschdenken!

Weit weg von berlin: Das
bundesamt für Migration
und flüchtlinge gehört
zum bundesministerium
des innern und sitzt in der
ehemaligen südkaserne in

Nürnberg. foto:
imago/people

„Den Versuch der Parteien,
irgendjemandem eine Affäre
ans bein zu binden, sollten wir
bürger mit erinnerung
kontern.“
HEInZ EFFEnBERG,
LESER AUS EScHWEILER

Gründe fürAggressionenbei schülern
Ekkehard Höhl aus Aachen blickt
noch mal auf den Text „Lehrer sind
immer öfter Opfer von Gewalt“ zu-
rück:

Eines vorweg: Selbstverständ-
lich lehne ich jede Form von Ge-
walt ab! Aberwennnach denUrsa-
chen der Gewalt gegen
Lehrer gesucht wird, ge-
hört unbedingt gefragt:
Wie viel tragen Lehrer
durch bestimme formale
Entscheidungen und
entmutigende wie be-
schämende Aussagen
ihren Schülern gegen-
über zur Gewalt an Schu-
len bei?

Diese Frage steht im
engen Zusammenhang
mit der konstatiertenGe-
walt gegen Lehrer. Wenn
etwa Schüler regelmäßig
nur für die nächste Klausur lernen
müssen, wenn sie dann nicht ob-
jektiv benotet werden und zusätz-
lich noch Hausaufgaben daheim
machen müssen, obwohl die Wir-

kungslosigkeit von Hausaufgaben
auf den Lernerfolg in vielfacher
Form bewiesen ist, kann das nega-
tive Folgen haben. Und wenn
Schüler in der Schule von Lehrern
erfahren, dass sie „dumm“ sind
und zudem einen Unterricht erle-

ben, der sie nicht anspricht, dann
hat das auf viele Schüler ebenfalls
mögliche negative Auswirkungen.
Warum finden sich in der Berichts-
erstattung über das Thema „Ge-

walt gegen Lehrer“ dazu keineHin-
weise, die auf Zusammenhänge
von gewalttätigen Aggressionen
gegen Lehrer mit vorher erfahre-
nen Demütigungen und Noten-
druck durch eben diese hinwei-
sen? Unzählige Kinder und Ju-
gendliche sind durch ein an vielen
Stellen fragwürdiges wie frustrie-
rendes Schulsystem seit Jahren in
den Burn-out gekommen. Lehrer
haben da eine besondere Verant-
wortung: Sie können Druck neh-
men, sie können Eltern zum Bei-
spiel von dem ständigen An-
spruch, „meinKindmuss aber Abi-
tur machen“, erlösen und Alterna-
tiven zeigen.Undnun sollen es zu-
dem Sicherheitskräfte an
Grundschulen richten. Ja, wie fan-
tasie- und folgenlos ist das denn?
Das ist CSU-Politik in Reinform
und eine Bankrotterklärung an die
Pädagogik.

All das schreibe ich als Lehrer an
einer Berufsschule ebenso wie als
Vater von zwei schulpflichtigen
Kindern.

„Unzählige Kinder und
Jugendliche sind durch ein an
vielen stellen fragwürdiges
wie frustrierendes
schulsystem seit Jahren in den
burn-out gekommen.“
EKKEHARD HöHL,
LESER AUS AAcHEn

AmRAnde

E Viktor Stuppi aus Eschweiler
thematisiert Bayerns Kruzifixer-
lass in öffentlichenGebäuden
und die Treffen der deutschen
nationalspieler Mesutözil und
IlkayGündoganmit dem türki-
schen Staatspräsidenten Recep
Tayyip Erdogan und die imAn-
schluss veröffentlichen Fotos mit
signiertenTrikots:
Mit großem interesse habe ich die
leserbriefe unter demTitel „Kan-
zel-Wahlkampf und ‚Update‘ des
Glaubens“ gelesen: Auffallend,
jedenfalls für mich, war zum einen,
wie treffend und widerspruchslos
sich Herman-Josef Campo aus
Aachen zum aktuellen Zeitgeist ge-
äußert hat (Herr Campo hat seine
Unterstützung für die idee des bay-
erischen Ministerpräsidenten Mar-
kus söder geäußert). Und zweitens,
dass in allen Zuschriften das ein-
mütige Auftreten der türkischstäm-
migen deutschen Nationalspieler
mit dem despotischen Präsidenten
erdogan als riesentorheit bezie-
hungsweise als fremdartiges Natio-
nalbewusstsein hingestellt wurde.
Wenn man diese Unisono-beurtei-
lung repräsentativ betrachten will,
ist es verwunderlich, dass der Dfb
mit seinem verantwortlichen bun-
destrainer Joachim löw den faux-
pas der fußballer Özil und Gündo-
gan nicht sanktioniert hat. Gewiss-
ermaßen müssten sich nunmehr
alle Kritiker inkompetent vorkom-
men.

E christoph Schönberger aus
Aachen geht auf denArtikel „Dü-
ren istVorreiter undmacht die
Kita beitragsfrei“ über die unglei-
chen Kita-Gebühren ein:
Der eigentliche skandal liegt nicht
in der Höhe der Gebühren und der
regionalen spreizung, sondern in
viel Grundsätzlicherem. er liegt da-
rin, dass vor Jahren flächendeckend
die studiengebühren abgeschafft
wurden (in NrW 500 euro pro se-
mester). Ganz offenbar geschah
dies auch aus populistischen Moti-
ven, da studenten bekanntlich an-
ders als Kleinkinder wahlberechtigt
sind. es mutet ein wenig surreal
und schizophren an, ausgerechnet
diejenigen zu entlasten, die ihre
späteren beruflichen Chancen vo-
rantreiben. es müsste genau umge-
kehrt sein:WoGrundlagen gelegt
werden, ist – wie im schulischen
Alltag – der staat an der reihe.Wer
sein fortkommen entwickeln und
beleben möchte, tut dies ja aus
freien stücken.Weshalb soll er sich
nicht daran beteiligen? ich habe
übrigens als Vater von drei Kindern
nur noch marginal von der strei-
chung profitiert.

EHeinzOffergeld aus Langer-
wehe fragt anlässlich des Arti-
kels „Senioren abgezockt“ über
die in nordrhein-Westfalen stei-
gendeAnzahl vonGeschädigten,
die auf den Enkeltrick und auf
falsche Polizisten hereinfallen:
Wieso klingeln bei bank- oder spar-
kassenangestellten nicht die
Alarmglocken, wenn eine seniorin
oder ein senior plötzlich eine hohe
summe vom Konto abheben
möchte? sie müssten doch so ge-
schult sein, um höflich nachzufra-
gen, wofür diese hohe summe ge-
braucht wird. ich glaube, dass mit
einem freundlichen Gespräch der
Angestellten mit den älteren Herr-
schaften sie davon überzeugt wer-
den könnten, keine solch hohen
summen für die angeblichenVer-
wandten, enkel oder Polizisten ab-
zuheben. Die Angestellten sollten
eigentlich für solcheVorfälle besser
geschult werden.
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Ohnebenehmennichtnur auf demPlatz, sondernauch imZug
Georg Ganser aus Stolberg be-
schreibt Vorfälle am Rande des
FVM-PokalspielsAlemanniaAachen
gegenViktoria Köln, bei demesAus-
schreitungen seitens einiger Ale-
mannia-Anhänger gab:

Zu den Krawallen passt folgen-
des Ereignis: Meine Frau und ich
wollten Pfingstmontag mit dem

RE 1 um 22.15 Uhr von Köln nach
Stolberg fahren, als etwa 50 Ale-
mannia-Fans ebenfalls auf den
Bahnsteig kamen. Einige setzten
sich dann auf den Boden und fin-
gen an, ihre McDonalds-Tüten zu
leeren, wobei die dann leeren oder
halb leeren auf den Bahnsteig be-
ziehungsweise auf die Gleise ge-

worfen wurden. Auf meinen Ein-
wand, ob sie schon mal was von
Mülleimern gehört hätten, kam
nur ein lallendes Nö! Es wurde ge-
raucht, obwohl Rauchverbot auf
den Bahnsteigen besteht. Als der
RE 1 dann eintraf, wurde natürlich
die erste Klasse geentert, obwohl
keiner dafür eine Fahrkarte hatte.

Im vorletzten Wagen der ersten
Klasse saß ein älteres Ehepaar, das
gebetenhatte,manmöge dochdas
Rauchen einstellen. Daraufhin
sind einige „Fans“ hingegangen
und habe das Ehepaar regelrecht
eingenebelt. Hier habe ich großen
Respekt vor einem Mitbürger mit
Migrationshintergrund, der die

Polizei anrief unddenVorfall schil-
derte.

In Eschweiler kamdanndie Poli-
zei in den Zug und hat von ver-
schiedenen Fans die Personalien
aufgenommen und einige Fans
wohl auchmitgenommen. Ichwar
froh, alswir ohne eine Behelligung
aus dem Zug ausgestiegen sind.


