
Unbegrenzte Zuwanderung stoppen!

Migration ―
aber anders!
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Unsere Kandidaten für 
das Gießener Stadtparlament

Wir stehen zu unseren Werten und Traditionen!

Die deutsche und die christlich-abenländische Kultur ist die Leitkultur 
Deutschlands!

Unsere Gesellschaft bleibt freiheitlich!

Männer und Frauen sind gleichberechtigt!

Die Verfassung unseres Landes heißt Grundgesetz!

Insbesondere ArtiInsbesondere Artikel 16a GG ist uneingeschränkt anzuwenden!

Die Begriffe wie z. B. Flüchtling, Asylbegehrer, Migrant etc. sind deutlich 
zu unterscheiden! 

Fluchtursachen müssen in den Herkunftsländern bekämpft werden!

Einwanderung muss sich an wirtschaftlichen Notwendigkeiten orientieren - 
eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme lehnen wir konsequent ab! 

EchteEchten Kriegsflüchtlingen muss über europäische Lösungen geholfen 
werden. Nach Ende der Kamp andlungen müssen die Menschen in ihr 
Land zurückkehren, denn sie werden dort zum Wiederau au benötigt. 

Straffällig gewordenen Asylbegehrern muss ihr Status sofort entzogen 
werden! Sie sind umhgehend abzuschieben.

Unsere Positionen



Um das friedliche Zusammenleben weiterhin zu wahren, erwarten wir von 
allen Menschen, die zu uns kommen, es diesen Einwanderern gleich zu tun. 
Für diejenigen, die das nicht wollen und nur aus wirtschaftlichen Gründen hierher 
kommen, bei der Einreise lügen und betrügen sowie dann im Laufe der Zeit auch 
noch straffällig werden, gilt die Maßgabe: „Für Euch haben wir hier keinen 
Platz!“

  
Unser Deutschland ist für 
diese Menschen eine neue 
Heimat geworden! Und so 
soll es auch bleiben.

Es gibt Hunderttausende von Einwanderer, die sich aufgrund gleicher Werte und 
Wertvorstellungen mit Selbstverständlichkeit und problemlos an die deutsche 
Leitkultur angepasst und unkompliziert integriert haben. Sie haben unsere 
Sprache gelernt, sie arbeiten, zahlen Steuern und nehmen in allen Bereichen aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teil. Diese Einwanderer verteidigen die Werte und 
Traditionen unseres Landes und stehen nach außen dafür ein. Sie verleugnen 
nicht die eigene Kultur, jedoch lehnen sie eine Abschaffung der deutschen 
KultuKultur ab. Sie genießen ein freiheitliches Deutschland und stehen hinter der 
westlichen Welt. Zugleich stellen sie sich gegen eine Überfremdung durch Völker, 
die rückwärtsgewandt an unserer Leitkultur rütteln und diese verändern wollen. 
Sie wollen nicht zurück zum Patriarchat oder einem menschenverachtenden 
System.

Zusammenleben mit Ausländern −
so stellen wir es uns vor! 

  
Diese Kosten müssen an 
anderer Stelle gestrichen 
oder durch neue 
Schulden oder höheren 
Steuern finanziert werden!

Viele der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber (umAs) werden gezielt auf 
die Reise nach Deutschland geschickt, um hier als Anker für den Familiennachzug 
zu dienen! Diese „umAs“ spielen auch in der Stadt und dem Kreis Gießen eine 
große und vor allem teure Rolle, wie die Zahlen aus 2018 zeigen:

Kosten für die Stadt: ca. 4,9 Mio. Euro 
Kosten für den Kreis: ca. 5,2 Mio. Euro
Kosten für das Land Hessen: ca. 138,3 Mio. Euro

Als Stadt der „Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung“ befasst sich Gießen als erste 
Stadt mit allen in Hessen ankommenden Asylbewerbern. Die dem Landkreis und 
der Stadt Gießen zugewiesenen Asylbewerber benötigen Unterkünfte:

Gießen hat 2.300 Wohnungen mit kommunalem Belegungsrecht
Über 1.000 Familien oder Einzelpersonen stehen auf der Warteliste
Gießen fördert eine Sozialwohnung mit bis zu 30.000 Euro, 
um den Mietpreis auf 6,80 Euro pro Quadratmeter zu fixieren.

DazDazu kommen Gesundheitskosten, Kosten für Sprachkurse, Kinderbetreuungs-
kosten und vieles anderes mehr. 

Kosten der Merkelschen Zuwanderung

ASYLBEGEHRER

Gemäß Artikel 16a GG haben Asylbegehrer keinen Anspruch auf Asyl, wenn sie 
aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland einreisen. Da Deutschland nur 
von sicheren Drittstaaten umgeben ist, können die Asylbegehrer bei uns keinen 
Antrag stellen. 

MIGRANTEN

Ein ausländischer Facharbeiter, der hier arbeiten und Steuern zahlen will, ist uns 
unter dem Gesichtspunkt des Nutzens für unsere Volkswirtschaft willkommen. 
Migranten, die nur ihren persönlichen, finanziellen Vorteil suchen und die 
Integration verweigern, müssen entsprechend der gültigen Gesetzeslage 
unverzüglich abgeschoben werden. 

FLÜCHTLINGE

Kriegsflüchtlinge, die vor politischer Verfolgung und Tod fliehen, muss für die 
Dauer des Fluchtgrundes geholfen werden. Nach Ende des Krieges müssen sie 
Deutschland wieder verlassen. 

FlüchtlingeFlüchtlinge, die durch viele Länder wandern, um nach Deutschland zu gelangen, 
sind laut Genfer Flüchtlingskonvention keine Flüchtlinge. Meist kommen sie aus 
wirtschaftlichen Gründen zu uns und sind somit Armutsflüchtlinge. Ihnen ist die 
Einreise nach Artikel 16a GG zu verweigern. 

INTEGRATION
  
IntegrationIntegration ist eine Bringschuld derjenigen, 
die in ein Land einwandern. Sie haben sich an 
das Gesellschaftssystem anzupassen, das dort 
vorherrscht. Dementsprechend müssen sie Recht 
und Gesetz des Landes achten und die Traditionen 
und Kultur des aufnehmenden Landes respektieren. 

So unterscheiden wir bei der Einwanderung


