
Rechte Hetzkampagnen entstehen nicht spontan.Rechte Hetzkampagnen entstehen nicht spontan.
Lügengeschichten und Hassparolen werden langfristig aufgebaut.Lügengeschichten und Hassparolen werden langfristig aufgebaut.

Am 17.10.2018 berichtet die Am 17.10.2018 berichtet die 
Oberhessische Presse über eine Oberhessische Presse über eine 
ekelhafte Schmutzkampagne:ekelhafte Schmutzkampagne:

Im „Mittelhessischen Landboten“ finden Im „Mittelhessischen Landboten“ finden 
wir Belege, wie solche Botschaften wir Belege, wie solche Botschaften 
gestrickt werden und welchen Bezug sie gestrickt werden und welchen Bezug sie 
zur Wirklichkeit haben.zur Wirklichkeit haben.

• AfD-Meldungen über Messerste-
chereien, die von Asylbewerbern 
verursacht werden: 87% davon 
sind Fakes.

• Die Legende vom reichen Asylbe-
werber und vom deutschen Rent-
ner, der deswegen Flaschen sam-
meln muss

• Die Legende von der Sorge um die
jüdische Gemeinschaft in 
Deutschland

• Die angebliche Neutralitätspflicht 
von Schulen, wenn es um rechte 
Angriffe auf Menschen und ihre 
Rechte geht

• Die Legende vom „schwarzen 
Mann“, der an allem schuld ist

• Die Legende vom Kindergeld-
Transfer ins Ausland

• Keine Legende, sondern Realität: 
AfD-Spitzenpolitiker für Schießbe-
fehl an deutschen Außengrenzen

• Die Legende von massenhaften 
Fehlentscheidungen unserer Be-
hörden zugunsten von Flüchtlin-
gen.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben: nicht für alle diese Fakes ist die AfD verant-
wortlich. An einigen haben auch andere rechte Organisationen und an manchen so-
gar die Bundesregierung mitgewirkt. Gefährlich sind sie alle. Hier eine kleine Aus-
wahl:



Warum Karl Hermann Bolldorf für die AfD in den Landtag willWarum Karl Hermann Bolldorf für die AfD in den Landtag will
Ein Portrait in der Oberhessischen Presse gibt zu denken.Ein Portrait in der Oberhessischen Presse gibt zu denken.

Die Oberhessische Presse portraitiert alle Direktkandidat*innen in den beiden Marburger 
Wahlkreisen. Am 21. September 2019 war Karl Hermann Bolldorf von der AfD an der Rei-
he. In rechten Kreisen sind einige seiner Aussagen weit verbreitet und sorgen für auslän-
derfeindliche Stimmung. Dennoch sind sie sachlich falsch. Hier einige wenige Beispiele:

Bolldorf: Migranten sitzt das Messer lockerer, insbesondere solchen aus einem 
islamisch geprägten Kulturkreis.

Es gibt keine aussagekräftige Statistik über Messerstechereien in Deutschland. Die Poli-
zeien der Länder verwenden völlig unterschiedliche Kriterien. Zahlen lassen sich weder 
addieren noch vergleichen. Nasir Ahmad und Sarah Lehmann haben einen anderen An-
satz gewählt. Hier der Link:
https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd-lugt-messer/

Ahmad und Lehmann verwenden einfach die 564 von der AfD selbst aufgelisteten Fälle 
von angeblicher Messerstecherei. Sie haben jeden einzelnen nachgeprüft. Das Ergebnis 
ist vernichtend: 

„87% aller Fälle sind falsch. Bei 310 Fällen handelt es sich überhaupt nicht um Messer-
stechereien. Und bei weiteren 178 Fällen fehlt eine Angabe über die Herkunft der Täter. 
Die AfD hat lediglich unterstellt, dass es sich um Nicht-Deutsche handele. Somit bleiben 
lediglich 76 Einzelfälle. Das heißt: Wenn die AfD einen Messerangriff eines Migranten 
anprangert, ist es höchstwahrscheinlich falsch.“ Die Analyse ist auch nachprüfbar. Ahmad 
und Lehmann fassen die Angaben der AfD in einer Wertetabelle zusammen, die hier 
nachzulesen ist. Bolldorfs Angst gründet sich also auf Ungenauigkeiten und Fälschungen, 
die seine eigene Partei in Umlauf gebracht hat.

Übrigens: Messer sind Waffen. Wie Pistolen sollten sie in der Öffentlichkeit verboten sein, 
für Deutsche und Ausländer. Und Messerstecher sind häufig pubertierende männliche Ju-
gendliche mit Adrenalin-Überschuss. Intakte Familien könnten sie unter Kontrolle halten. 
Aber bei Flüchtlingen ist der Familiennachzug extrem stark eingegrenzt. Familien sind 
nicht intakt, weil Mütter und Töchter nicht nach Deutschland nachkommen dürfen. Der zivi-
lisierende Einfluss von Frauen in den Familien wird durch die Politik der Bundesregierung 
aktiv verhindert.

Bolldorf: Ich habe aus einem Café in Ockershausen einen jungen Flüchtling mit ei-
nem teuren Fahrrad, teuren Klamotten, Nike-Turnschuhen und einem tollen Handy 
beobachtet. Gleichzeitig habe ich einen Rentner vorbei gehen sehen, der Flaschen 
aus einem Mülleimer gesammelt hat. 

Wenn besagter junge Mann wirklich ein Asylbewerber war, dann bekommt er im Monat al-
lerhöchstens € 135.- auf die Hand. Jegliches Vermögen, das € 200.- überschreitet, muss 
er abgeben, bevor er überhaupt einen Cent sieht. Alles andere – Essen, Kleidung, Ge-
sundheitsvorsorge etc. - bekommt er als Sachleistung. Das ist im Asylbewerberleistungs-
gesetz geregelt und hier zusammenfassend dargestellt. Rechnen wir also einmal nach: 
Ein Fahrrad zu € 1.500.-, Nike-Schuhe zu € 200.-, Kleidung zu € 300.- und ein Handy zu € 
110.- Die Ausstattung, die Bolldorf gesehen zu haben glaubt, kostet gut und gern € 2.110.-.
Dafür müsste der Flüchtling zwanzig Monate lang sein gesamtes Taschengeld gespart ha-

https://www.volksverpetzer.de/analyse/afd-lugt-messer/
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Lexikon/FAQ-Fluechtlings-Asylpolitik/2-was-bekommen-fluechtlinge/03-Leistungen.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGun6W2DNJjJVk29SwadAj9dKGOqL900Lh5d4bJcyQU/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EGun6W2DNJjJVk29SwadAj9dKGOqL900Lh5d4bJcyQU/edit#gid=0


ben.

Aus dem Café heraus hat Bolldorf auch genau gesehen, dass der junge Mann auf keinen 
Fall in Marburg geboren war und arabisch gesprochen hat. Das müssen schon Selbstge-
spräche gewesen sein, denn er ist ja auf dem teuren Fahrrad vorbei gefahren. Ich könnte 
dabei jedenfalls die Sprache auf Entfernung und durch Glasfenster eines Cafés hindurch 
nicht erkennen. Ebenso wenig könnte ich die Marke des Handys identifizieren. Bolldorf 
scheint sich über seine eigene Fiktion zu empören.

Aber der arme Rentner, der Flaschen sammeln muss!

Gewiss, den kann es geben. Die unsägliche Agenda 2010 hat dafür gesorgt. Die Oberhes-
sische Presse hat Bolldorf nach dem Rentenkonzept der AfD gefragt. Er hat zugegeben, 
dass es noch kein ausformuliertes gibt und sich persönlich für ein umlagenfinanziertes 
Rentensystem ausgesprochen. Das wäre das klassische Prinzip: alle arbeitenden Men-
schen und ihre Arbeitgeber zahlen ein, die Einnahmen werden an die Rentnerinnen und 
Rentner ausgeschüttet. Migrantinnen und Migranten in Lohn und Brot gefährden dieses 
System übrigens nicht. Sie stützen es, weil sie ja Beiträge einzahlen. Daraus können dann
aktuelle Rentnerinnen und Rentner finanziert werden. 

Ganz anders sieht das Bolldorfs prominente Parteifreundin Alice Weidel. Sie will das bis-
herige Rentensystem abschaffen und stattdessen „Individualität und Selbstverantwortung 
der Menschen in ihrer Altersvorsorgeplanung stärken“. Hier kann man ihre Vorstellungen 
auf einer offiziellen Website der AfD nachlesen. Das kennen wir schon aus der Agenda 
2010. Die Riester-Rente steht für dieses Prinzip. Die Menschen sollen sich gefälligst indivi-
duell selbst versichern und genug Kapital für die Altersversorgung zurücklegen. Weg mit 
Generationenvertrag und Umlagenfinanzierung! Woher arbeitende und arbeitslose Men-
schen dafür das Geld nehmen sollen, sagt uns Alice Weidel allerdings nicht. Ihr Konzept 
verschärft die Altersarmut.

Genderwahn, Umerziehungsprogramme und der ganze Rest

Von Genderwahn, Umerziehungsprogrammen und vielem anderen fühlt sich Bolldorf auch 
bedroht. Außerdem will er Ortskerne beleben, bezahlbaren Wohnraum schaffen und Wahl-
geschenke von Regierungshandelnden drei Monate vor der Wahl verbieten. Dafür will er in
den hessischen Landtag. Wir müssen es ihm nicht unbedingt ermöglichen.

Kurt Bunke

https://afdkompakt.de/2016/10/28/alice-weidel-zur-rentenpolitik-die-koalition-schenkt-die-arbeitnehmer-zahlen/
https://afdkompakt.de/2016/10/28/alice-weidel-zur-rentenpolitik-die-koalition-schenkt-die-arbeitnehmer-zahlen/


Portrait des AfD-Kandidaten Karl Hermann Bolldorf
in der Oberhessischen Presse vom 21.09.2018



 

Gemeinsame Erklärung gegen die AfD 

AfD - keine Alternative für Juden! 

Die AfD versucht seit geraumer Zeit, mit ihrer vermeintlichen Verbundenheit mit 
dem Staat Israel und ihrer angeblichen Sorge um die Sicherheit der Jüdischen 
Gemeinschaft in Deutschland zu punkten. Nun wird gar ein Arbeitskreis für Juden 
in der AfD gegründet. Nichts an der Politik der AfD solle die Jüdische 
Gemeinschaft beunruhigen, so der AfD-Vorsitzende Alexander Gauland. Die 
vormalige AfD-Vorsitzende, Frauke Petry, behauptete, die AfD sei der  
„Garant jüdischen Lebens in Deutschland". Wirklich? 

Nein, die AfD ist keine Partei für Juden! 

Wenn Juden auf die AfD als Garant für jüdisches Leben in Deutschland angewiesen 
wären, wäre es um das jüdische Leben hier schlecht bestellt. Die AfD ist eine Partei, in 
der Judenhass und die Relativierung bis zur Leugnung der Schoa ein Zuhause haben. Die 
AfD ist antidemokratisch, menschenverachtend und in weiten Teilen rechtsradikal. Allein 
der Blick auf die Ereignisse in Chemnitz sollte ausreichen, um zu erkennen, wes Geistes 
Kind die AfD ist. Dort marschierten Repräsentanten der AfD Seite an Seite mit Neonazis, 
Hooligans und Pegida-Anhängern. Sie scheuten sich nicht, mit Menschen, die den 
Hitlergruß zeigten, auf die Straße zu gehen. Aus diesem Klima des Hasses und des 
völkischen Denkens heraus wurde ein jüdisches Restaurant in Chemnitz angegriffen. Die 
AfD eine Partei der „besorgten" Bürger? 

Nein, die AfD ist keine Partei für Demokraten! 

Die AfD sät Hass und spaltet die Gesellschaft. Sie hetzt gegen Menschen und greift 
unsere Demokratie tagtäglich an. Die AfD radikalisiert sich zunehmend und schreckt 
nicht davor zurück, Geschichte umzuschreiben. Gauland nennt Hitler und die Nazis einen 
„Vogelschiss" in der Geschichte. Gleichzeitig ist Gauland aber „stolz auf die Leistungen 
deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen". Björn Höcke, der AfD-Fraktionsvorsitzende im 
thüringischen Landtag, fordert eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad. Das 
Holocaust-Denkmal in Berlin bezeichnet er als „Denkmal der Schande". Die AfD fordert in 
ihrem Wahlprogramm ein Verbot des koscheren Sehächtens und der Beschneidung. Wer 
diese im Judentum fundamentalen Gebote zur Disposition stellt, der spricht Juden in 
Deutschland das Recht ab, in diesem Land zu leben. Soll das die Politik sein, die für 
Juden nicht beunruhigend sein soll? 

Seite �  von �1 2



Nein, die AfD ist eine Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland! 

Die AfD agitiert unumwunden gegen Muslime und andere Minderheiten in Deutschland. 
Dabei versucht die AfD, „die" Muslime als Feinde der westlichen Welt oder „der" Juden 
darzustellen. Muslime sind nicht die Feinde der Juden! Die Feinde aller Demokraten in 
diesem Land sind Extremisten, egal ob aus rechtsextremer, linksradikaler oder radikal-
muslimischer Gesinnung heraus. Wir lassen uns von der AfD nicht instrumentalisieren. 
Gleichzeitig schwadroniert Wolfgang Gedeon davon, die deutschen Gerichte seien vom 
Zionismus beeinflusst und weder frei noch unabhängig. Juden würden eine 
„Sonderbehandlung" vor deutschen Gerichten bekommen. Ist so eine AfD wählbar? 

Nein, die AfD ist eine rassistische und antisemitische Partei! 

Die AfD vertritt keinesfalls die Interessen der jüdischen Gemeinschaft. Eine Partei, die 
außer Hass und Hetze keinerlei gangbare Lösungen für die aktuellen Herausforderungen 
unserer Gesellschaft anzubieten hat, kann für niemanden eine Alternative sein. Kein 
Bürger dieses Landes, dem unsere Demokratie am Herzen liegt, kann sich mit dieser 
Partei identifizieren. 

Die Partei ist ein Fall für den Verfassungsschutz, keinesfalls aber für Juden in 
Deutschland. 

Die unterzeichnenden jüdischen Organisationen und Verbände rufen alle 
demokratischen Kräfte innerhalb und außerhalb der jüdischen Gemeinschaft auf, sich 
gemeinsam offen und sichtbar gegen jede Form von antidemokratischem, 
antisemitischem, rassistischem und völkischem Gedankengut zu engagieren!

Seite �  von �2 2



AfD-Kreisverband fordert AfD-Kreisverband fordert 
„Neutralitätspflicht der Bildungseinrichtungen“ „Neutralitätspflicht der Bildungseinrichtungen“ 

bei rechtsradikalen Angriffen auf bei rechtsradikalen Angriffen auf 
Menschen- und Bürgerrechte ein.Menschen- und Bürgerrechte ein.

Marburgs Schulen halten dagegen und betonen 
ihren demokratischen Bildungsauftrag.

Unter dem Motto „Wir sind mehr!“ haben rund 7.500 Menschen in Marburg für Demokratie,
Freiheit und Vielfalt demonstriert. Selbstverständlich war damit auch eine deutliche Verur-
teilung des gewalttätigen Rechtsradikalismus verbunden, der vorher in Chemnitz zu Tage 
getreten war. Viele junge Menschen haben an der Demonstration teilgenommen. Sie 
brachten ihre Position mit eigenständigen, gut durchdachten Parolen zum Ausdruck. Die 
Schulen in Stadt und Landkreis hatten offenbar ihre Hausaufgaben gemacht und ihren 
Schülerinnen und Schülern eine gründliche Analyse und als Konsequenz eine politische 
Auseinandersetzung mit den Chemnitzer Ereignissen ermöglicht.

Niemand hat auf dieser Demonstration dem hiesigen Kreisverband der AfD offene Partei-
nahme für Rechtsradikalismus vorgeworfen. Der zieht sich jetzt aber selbst diesen Schuh 
an und sieht in den protestierenden Jugendlichen verführte Opfer, missbraucht durch die 
Verletzung einer angeblichen „Neutralitätspflicht der Bildungseinrichtungen“. Gegenüber 
Angriffen auf Menschen- und Bürgerrechts dürfen sich aber Schulen überhaupt nicht neu-
tral verhalten. Es gehört zu ihrem Bildungsauftrag, solche Angriffe im Unterricht zu thema-
tisieren und ihnen entgegen zu treten. Das machen die von der AfD angegriffenen Schul-
leitungen deutlich. Sie zeigen weiterhin Flagge und werden darin auch vom Hessischen 
Kultusministerium unterstützt.

Die Oberhessische Presse hat in ihrer Ausgabe vom 24.09.2018 die Angriffe des AfD-
Kreisverbands und die Reaktionen der Schulen ausführlich beschrieben und kommentiert. 
Hier werden die beiden Artikel dokumentiert.

Oberhessische Presse vom 24.09.2018, Seite 1
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Tonne mit Papiermüll in Bürgeln angezündet: Tonne mit Papiermüll in Bürgeln angezündet: 

Ein schwarzer Jugendlicher mit Kapuzenpulli muss es 
gewesen sein! So lautet die Aussage einer jugendlichen
Zeugin.

Das war die 
Polizeimeldung 
vom29. August:

Quelle: OP vom 
29.08.2018

Quelle: Onlineportal der OP vom 30.08.2018

Und das ist das Ergebnis der Ermittlungen:Und das ist das Ergebnis der Ermittlungen:

Der schwarze Jugendliche war frei erfunden. Die Zeugin hat 
eigene Verantwortung auf ihm abgeladen. Ein Fake!

Ich hoffe sehr, dass die junge Zeugin mit dem Schrecken und einem "blauen Auge" davon 
kommt. Einen Jugendstreich sollte wirklich niemand unnötig aufblasen. Eines macht mich 
aber sehr betroffen: In ihrer Zeugenaussage hatte sie einen männlichen schwarzen 
Jugendlichen mit Kapuzenpulli als Verursacher des Brandes benannt. Ein schwarzer 
Ausländer sollte Schuld gewesen sein. Viele haben das am Tag der Ereignisse von 
Chemnitz gelesen. Werden sie auch die Richtigstellung zur Kenntnis nehmen? 

Vielleicht meldet sich die Betroffene ja. Der Cölber Arbeitskreis Flüchtlinge ist gern bereit, 
Kontakt zu echten geflüchteten Jugendlichen herzustellen.

Kurt Bunke



Die Horrormeldung des Tages:Die Horrormeldung des Tages:
Immer mehr Kindergeld geht ins Ausland!Immer mehr Kindergeld geht ins Ausland!

„Mehrere Hundert Millionen Euro Kindergeld zahlt der deutsche Staat inzwischen an Emp-
fänger aus dem EU-Ausland, Tendenz stark steigend. Kommunen schlagen Alarm, mehrere 
wittern Betrug im großen Stil.“1 

Diese Meldung des Bundesfinanzministeriums erobert am 9. August in rasantem Tempo alle Medi-
en. Mit ähnlichen Horrormeldungen ist in England der BREXIT eingeläutet worden. Hier wie dort 
richtet sich die Stoßrichtung gegen Bürgerinnen und Bürger aus EU-Ländern: Bulgaren, Polen, 
Slowaken, Tschechen und Rumänen. Die diskriminierende Bezeichnung „Zigeuner“ dürfte nicht 
mehr lange auf sich warten lassen. Und Bayern hat ja schon eine eigene Grenzpolizei in Stellung 
gebracht, um Menschen mit einschlägigen Merkmalen dingfest zu machen. Racial profiling lässt 
grüßen. 

Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an!Schauen wir uns die Zahlen einmal genauer an!

Kinder mit deutschem Kindergeld insgesamt 
(letzte veröffentliche Zahl aus 2016) 2

8.919.000 100,00%

Aufwand für Kinder mit deutschem Kindergeld 
insgesamt (letzte veröffentliche Zahl aus 2016) 1 u. 2

€  35.208.000.000 000.- 100,00%

Kinder mit deutschem Kindergeld im Ausland 
(„Skandalzahl“ des Jahres 2018) 1

268.336 3%

Maximaler Aufwand für Kinder mit deutschem 
Kindergeld im Ausland (hochgerechnet aus der 
„Skandalzahl“ des Jahres 2018) 1

€ 1.056.240.000.- 3%

Kosten für Schulbesuch in Deutschland pro Kind
(letzte veröffentlichte Zahl aus 2014) 3 

 € 5.700.-

Eingesparte Kosten für Schulbesuch in Deutschland, 
weil Kinder mit deutschem Kindergeld im Ausland zur 
Schule gehen (hochgerechnet auf die „Skandalzahl“ von
Kindern mit deutschem Kindergeld des Jahres 2018, 
durchschnittlich 10 Schuljahre und 18 Jahre 
Kindergeldbezug) 1 u. 3

- € 1.529.515.200

Schon maximal 3% Anteil am Kindergeld für Kinder, die im Ausland leben, sind eigentlich 
kein Grund zur Aufregung. Alternativ könnten diese Kinder auch in Deutschland zur Schule 
gehen. Wenn sie es bei Oma und Opa zuhause tun, ersparen sie dem deutschen Staat Aus-
gaben in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Wo bleibt der Skandal?

Quellen für die Bezugszahlen

1 tagesschau.de vom 09.08.2018
https://www.tagesschau.de/inland/kindergeld-rekord-101.html

2 Statistisches Bundesamt 
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Elterng
eld/Tabellen/Kindergeld/EmpfaengerAusgaben.html

3 Spiegel online
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/so-viel-kostet-ein-schueler-im-jahr-a-
1133681.html

https://www.tagesschau.de/inland/kindergeld-rekord-101.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/so-viel-kostet-ein-schueler-im-jahr-a-1133681.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/so-viel-kostet-ein-schueler-im-jahr-a-1133681.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Elterngeld/Tabellen/Kindergeld/EmpfaengerAusgaben.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Elterngeld/Tabellen/Kindergeld/EmpfaengerAusgaben.html


AfD-Spitzenpolitiker Jan Zwerg AfD-Spitzenpolitiker Jan Zwerg 
für Schusswaffengebrauch für Schusswaffengebrauch 
an deutschen Außengrenzenan deutschen Außengrenzen

Niemand sollte der AfD Positionen unterstellen, die sie unter Umständen gar nicht 
hat. Deshalb zitiere ich ausschließlich und vollständig eine offizielle AfD-Quelle. 
Schilderung und Bewertung des Vorgangs in Ceuta teile ich nicht. Trotzdem bringe
ich das vollständige Zitat, damit alle Leserinnen und Leser sich selbst ein Bild 
machen können.
Kurt Bunke

Hier ist das unkommentierte Originalzitat:Hier ist das unkommentierte Originalzitat:

Etwa 600 Migranten sind gewaltsam in die spanischen Exklave Ceuta gelangt. Dabei
attackierten sie die Polizei mit selbst gebauten Flammenwerfern und Branntkalk. Sie
seien so „brutal wie noch nie zuvor“ vorgegangen, berichtet u.a. „Die Welt”

Dazu erklärt der sächsische AfD-Generalsekretär, Jan Zwerg:

„Rund 800 Migranten haben nach Polizeiangaben einen Grenzzaun zwischen der 
spanischen Exklave Ceuta und Marokko gestürmt. 602 der Zuwanderer hätten dabei 
kurz nach dem Morgengrauen spanischen Boden erreicht. Die Afrikaner schnitten 
Löcher in den Zaun und bewarfen Polizisten, die sie an der Zaunüberquerung 
hindern wollten, mit Fäkalien, Flammenwerfern und mit Branntkalk, der beim 
Kontakt mit der Haut gefährliche Verätzungen verursacht.

Dieser Akt der Gewalt entlarvt erneut, die wohl größte Lüge der Neuzeit, die, dass zu
uns wollende, tatsächliche Flüchtlinge sind. Es sind keine! Es sind Invasoren, die – 
wie nunmehr bewiesen – auch mit Gewalt am Wohlstand Europas – und vor allem 
an dem von Deutschland partizipieren wollen.

Deutschland kann sich auf solche Außenstaaten wie Spanien nicht mehr verlassen. 
Italien hat nach dem Regierungswechsel seine Grenzen geschlossen. Nun sickern 
die Asylbegehrer über das sozialistisch regierte Spanien ein. Für Deutschland kann 
das nur heißen: Grenzen dicht und in letzter Konsequenz auch von der Schusswaffe
Gebrauch machen.“

Quelle: http://afd-dd.de/jan-zwerg-nach-grenzverletzung-in-spanien-deutschland-vor-invasoren-schuetzen/

http://afd-dd.de/jan-zwerg-nach-grenzverletzung-in-spanien-deutschland-vor-invasoren-schuetzen/


Der Horror im Spiegel der GrundrechenartenDer Horror im Spiegel der Grundrechenarten

Quelle: Oberhessische Presse vom 04.06.2018, S. 1

Rechnen wir einmal gemeinsam nach!Rechnen wir einmal gemeinsam nach!

Überprüfte positive Asylentscheidungen in Bremen 
seit dem Jahr 2000

18000
100,00%

Schutzstatus für nachrichtendienstlich relevante Personen, 
die vom Staat regelmäßig beobachtet werden

115
0,64%

Schutzstatus für enttarnte Gefährder und Personen aus dem 
islamistischen Umfeld

2
0,01%

Und jetzt vergleichen wir!Und jetzt vergleichen wir!

Für die Gesellschaft gefährliche positive Fehlentscheidungen 
in Bremen
  

0,01%

Von Gerichten festgestellte negative Fehlentscheidungen des 
BAMF zu Lasten von Asylbewerber*innen im Jahr 2017 laut 
übereinstimmenden Presseberichten (Mindestannahme)

40,00%

ErgebnisErgebnis

Das BAMF insgesamt hat 4000mal häufiger gefährliche negative Fehlentscheidun-
gen getroffen als das BAMF in Bremen gefährliche positive Fehlentscheidungen. 
Die negativen Fehlentscheidungen führen zu Abschiebungen zurück in Krieg, Ver-
folgung und Elend. Sie sind für Betroffene lebensbedrohlich.
Kurt Bunke



Es ist schon ein Kreuz mit dem Durchschnitt!Es ist schon ein Kreuz mit dem Durchschnitt!

Quelle: Oberhessische Presse vom 25.05.2018

Es geht wie ein Tornado durch alle Medien: Alle 
BAMF-Außenstellen werden überprüft, die Asyl-
anträge um mehr als 10% überdurchschnittlich 
positiv zu Gunsten der Bewerber*innen entschie-
den haben.

• Aber warum nicht auch die Außenstellen, die
um mehr als10% überdurchschnittlich zu Un-
gunsten entschieden haben? Die sind doch 
besonders fehleranfällig, weil rund 40% der 
angefochtenen negativen Entscheidungen 
von den Gerichten für falsch erklärt werden.

• Und was ist überhaupt ein Durchschnitt? 
Wenn alle entschiedenen Fälle einbezogen 
werden, dann wird der Wert durch Tausende 
gerichtsnotorisch falscher Entscheidungen 
verzerrt.

• Wenn man schon einen Durchschnitt bildet, 
dann doch einen aus den „bestandskräfti-
gen“, also mutmaßlich korrekten, Entschei-
dungen. Aber so nah an einer aussagekräfti-
gen Bewertung scheint Horst Seehofer nicht 
bleiben zu wollen.

Hält der Innenminister also erst einmal jede Ent-
scheidung in einem Asylverfahren für verdächtig,
die zugunsten einer Bewerberin oder eines Be-
werbers getroffen worden ist?

Hoffentlich nicht, denn dann wäre es mit seiner 
positiven Einstellung zum Rechtsstaat nicht be-
sonders weit her!
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