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1. Das Boot ist voll?
In Deutschland leben pro Quadratkilometer weniger
Menschen als in anderen europäischen Ländern.

Seit den 80er Jahren sterben in Deutschland jedes
Jahr mehr Menschen als geboren werden. Laut I fo
Institut würde die Bevölkerung in Deutschland ohne
Zuwanderung aufgrund der Überalterung bis zum
Jahr 2030 um 5 Mil l ionen auf 75,5 Mil l ionen
schrumpfen. Hinzu kommt, dass seit 20 Jahren aus
Deutschland jährl ich 600.000 bis 900.000 Men
schen auswandern. Das ausgebombte Deutschland
hat nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von
wenigen Jahren 12 Mil l ionen Flüchtl inge aufge
nommen. Mehr als die Hälfte der Wohnungen
waren in Stuttgart nach dem Krieg zerstört.
Trotzdem wohnten 1946 fast genauso viele
Menschen hier wie vor dem Krieg. In Stuttgart
lebten Anfang September 2016 insgesamt 8.117
Flüchtl inge, im Jugoslawienkrieg waren es 10.000.
In Stuttgart lebten Anfang 2017 610.000 Einwohner,
1,3% davon waren Flüchtl inge. 1962 hatte Stuttgart
640.00 Einwohner und zehn Jahre später waren es
noch 630.000.

2. Es können nicht alle nach
Deutschland kommen?
…und nicht alle Flüchtl inge kommen nach Deutsch
land!
Die meisten der heute gut 65 Mil l ionen Flüchtl inge
sind Binnenflüchtl inge, d.h. Flüchtl inge in ihren
Heimatländern. Menschen werden durch Kriege,
Bürgerkriege, Armut und Elend zur Flucht
gezwungen. Für diese Fluchtursachen sind die
Herrschenden in den USA und der EU mit
verantwortl ich. Damals haben sie diese Länder
kolonial isiert und wil lkürl iche Grenzen gezogen.
Heutzutage intervenieren sie mil itärisch, rüsten
verbrecherische Regimes wie das in Saudi Arabien

auf, und stürzen die Wirtschaft in anderen Ländern
in den Abgrund. Im Vergleich zu vielen „armen“
Ländern werden in Deutschland wenige Flüchtl inge
aufgenommen.
Würde Deutschland anteil ig so viele Flüchtl inge
aufnehmen wie der Libanon, wären das fast 15 Mil
l ionen.

3. Droht uns die Islamisierung und
der Verlust der deutschen Kultur?
In Deutschland gibt es 3,8 bis 4,3 Mil l ionen Men
schen aus islamisch geprägten Ländern, das sind
5% aller Einwohner. Nicht alle sind religiös.
Die Geburtenrate der hier lebenden Muslime nimmt
ab. 2011 hatten sie im Durchschnitt 2 Kinder pro
Haushalt.
Nur 22% der Frauen aus muslimischen Ländern
tragen ein Kopftuch.
Bundesweit gibt es 2.400 Moscheen, aber mehr als
45.000 Kirchen.
In jedem Land gibt es unterschiedliche Kulturen und
Traditionen. Seit Anbeginn der Menschheit gibt es
Ein und Auswanderung und eine Vermischung der
Ethnien und Völker. Eigentl ich sind wir alle

Land

Deutschland

Großbritannien

Belgien

Niederlande

Malta

Einwohner pro km² (2013)

230,0

264,3

368,8

498,4

1339,8

http://de. statista. com/statistik/daten/studie/74693/umfrage/be
voelkerungsdichteindenlaenderndereu/

Land Flüchtl inge pro 1000

Einwohner

Libanon 183

Jordanien 87

Nauru 50

Türkei 37

Tschad 26

Deutschland 22

Dschibuti 22

Südsudan

Mauretanien

Schweden

21

19

17

https://www.welt.de/poltik/auland/atile156356943/
NureinLandnimmtmehrFluechtlingeaufalsDeutschlan
d.html



Afrikaner, denn Afrika ist die Wiege der Menschheit,
und von hier aus wurden die anderen Erdteile
besiedelt. Die ganze Menschheitsgeschichte ist
eine Geschichte der Migration. Im 18. und 19.
Jahrhundert flohen Mil l ionen aus Deutschland
wegen Hungersnöten und Kriegen nach Russland,
in die USA und anderswo hin.
Im 20. Jahrhundert wurde Deutschland zum Ein
wanderungsland. Aus Zugewanderten wurden
Einheimische. Englischsprachige Musik, Döner,
Pizza, Sushi. . . . sind längst Bestandteil unseres
täglichen Lebens. Wir schreiben in lateinischer
Schrift und rechnen mit arabischen Zahlen.
Eine Schweizer Firma hat das genetische Erbgut
von 10.000 Deutschen analysiert. Nur 10% aller
Deutschen sind väterl icherseits germanischen
Ursprungs. Wir haben Gene von Alemannen,
Römern, Kelten, Franken. . . Die „Völkerwanderung“
in der Spätantike war eine welthistorische
Vermischung von Menschen unterschiedlicher
Herkunft. Im 20. Jahrhundert haben viele Zuwan
derer aus Südeuropa und anderen Teilen der Welt
ihre Gene und ihre Kultur in den Südwesten
gebracht.

4. Flüchtlinge teilen nicht unsere
„christlich abendländischen Werte“?
Es gibt Versuche, Flüchtl inge als Bedrohung für
Demokratie und Gleichberechtigung von Frauen,
von Schwulen und Lesben darzustellen. Tatsächlich
gibt es unter Flüchtl ingen, ebenso wie unter der
deutschen Bevölkerung, verschiedene Haltungen
zu diesen Themen. Wem fortschrittl iche Ziele am
Herzen liegen, der sollte mit uns gemeinsam gegen
Rechtspopulisten oder schwulen und lesben
feindliche „Bildungsplangegner“ protestieren. Wenn
Politiker wie Horst Seehofer, der am 15. Mai 1997
(gemeinsam mit weiteren 130 Unions und 7 FDP
Abgeordneten) im Bundestag gegen ein Verbot der
Vergewaltigung in der Ehe stimmte, sich als
Vorkämpfer für Frauenrechte gerieren, ist das nicht
glaubhaft.
Es stimmt auch, dass in einigen islamisch
geprägten Ländern in den letzten Jahrzehnten
reaktionäre Ansichten über Frauen zugenommen
haben. Westl iche Regierungen haben zu dieser
schlimmen Entwicklung ihren Teil beigetragen,
indem sie reaktionäre Kräfte wie das Regime in
Saudi Arabien oder die türkische Erdogan
Regierung unterstützen.

5. Mit Flüchtlingen steigt die
Terrorgefahr?
Flüchtl inge fl iehen vor dem Terror des islamischen
Staates. Viele derjenigen, die die Anschläge in
Frankreich, Belgien und Spanien verübt haben, sind
in Europa aufgewachsen.
Je mehr Menschenleben und Infrastruktur durch die
Drohnen und Bomben kriegsführender Staaten
zerstört werden, desto mehr wächst die Wut der
Betroffenen und desto leichter hat es der IS,
Anhänger zu rekrutieren und desto mehr steigt
weltweit die Terrorgefahr.
„Der Krieg ist der Terrorismus der Reichen und der
Terrorismus der Krieg der Armen“ (Sir Peter
Ustinov). Viele gewaltbereite Islamisten stammen
gar nicht aus muslimischen, sondern aus christ
l ichen und nichtrel igiösen Famil ien. Nicht der Islam
macht diese Menschen zu Gewalttätern, sondern
Gewalttäter suchen sich den Islam als Legitimation.
Tatsächlich kommt Terror in Deutschland haupt
sächlich von Neonazis. Der NSU hat mindestens 10
Menschen ermordet, drei Sprengstoffanschläge mit
mehr als 20 Verletzten verübt und mindestens 15
Überfälle auf Post und Sparkassenfi l ialen
begangen. Mehr als 180 Menschen wurden seit
1990 durch Rechtsradikale ermordet. Das Bundes
kriminalamt hat eine Liste von weiteren 746 To
desfällen mit Verdacht auf rechtsradikale Täter in

ihren Akten. (Quelle: BürgerInnenbrief 221).
Man sieht: die Zahl der vorläufigen Festnahmen
oder gar Haftbefehle ist im Vergleich zur Zahl der
Straftaten lächerl ich niedrig. „Das heißt: wir haben
täglich drei bis vier rechtsextrem motivierte
Straftaten“ (Petra Pau, LinkeBundestagsabgeord
nete). Die meisten der Gewalttaten waren

Gesamt fremden
feindlich

HassKri
minalität

Gesamt 13846 4183 5519

Gewalttaten 921 783 955

Propagandadelikte 7873 612 600

Verletzte Personen 691 459 479

Tatverdächtige 7112 2912 3330

Vorl. Festnahmen 194 95 107

Haftbefehle 17 11 14

https://www.petrapau.de/18_bundestag/dok/down/2015_zf
rechtsextremestraftaten.pdf



rassistisch motiviert.
Die Zahl der Straftaten gegen Flüchtl ingsun
terkünfte hat sich nach Behördenangaben von 2014
auf 2016 von 199 auf 1000 verfünffacht. Bei 68
Übergriffen in Baden Württemberg im Jahr 2015
gab es bisher nur einen Tatverdächtigen. Ende
2015 waren nach Angaben der Bundesregierung
466 Haftbefehle u.a. wegen Totschlag und Raub

gegen 372 rechtsradikale Straftäter nicht vollstreckt.
Diese Rechtsterroristen laufen also nach wie vor
frei herum.
Im Jahr 2016 gab es mehr als 3500 Angriffe auf
Flüchtl inge und Flüchtl ingsunterkünfte. Dabei wur
den 560 Menschen, darunter 43 Kinder, verletzt.
Weitere 217 Angriffe richteten sich gegen Hilfsor
ganisationen oder freiwil l ige Helfer.
Quelle:Spiegel Online (http: //www.spiegel.de/politik/
deutschland/fluechtl ingemehrals3500angriffe
auffluechtl ingeimjahr2016indeutschlanda
1136334druck.html)
Islamisten und europäische Rassisten treiben sich
gegenseitig die Anhänger zu. Das beste Mittel
gegen islamistischen Terror ist, jeder
Diskriminierung von Muslimen entschlossen
entgegenzutreten. Der französische Journalist
Nicolas Hénin, der 10 Monate Gefangener des IS
war, schrieb im November 2015 nach den Pariser
Anschlägen in einem Beitrag für die Zeitung
"Guardian": "Im Zentrum ihrer Weltsicht ist der
Glaube, dass andere Gemeinschaften nicht in
Harmonie mit den Muslimen leben können. Jeden
Tag fahren sie ihre Antennen aus, um Bestätigung
dafür zu finden. Sie waren besonders beunruhigt
von den Bildern der Bevölkerung in Deutschland,
die Migranten herzlich wil lkommen hieß. Dies ist
nicht das, was sie sehen wollen."

6. Flüchtlinge nehmen uns die
Wohnungen weg?
In Stuttgart stehen 11.400 Wohnungen und mehr
als 200.000 Quadratmeter Büroflächen leer. Hinzu
kommen hunderttausende Quadratmeter leere
Laden und Gewerbeflächen.
Wenn nur die Hälfte der leer stehenden Wohnungen

bewohnt würde, könnten hier 17.000 Menschen
eine Bleibe bekommen. Aus den über 200.000
Quadratmeter ungenutzter Büroflächen könnten fast
3.000 Wohnungen mit je 70 Quadratmeter gemacht
werden. In der Haussmannstr. 4–6 stand z.B. seit
2013 ein Haus mit mehr als 100 Zimmern und sehr
guter Bausubstanz leer. Hier hätten sofort
Wohnungssuchende, Flüchtl inge und Studierende
einziehen können. Es wurde mit Erlaubnis der
Stadt für den Bau von „exklusiven Eigentums
wohnungen“ abgerissen. Um die 30.000 Menschen
könnten ohne Neubauten in Stuttgart in
leerstehenden Gebäuden untergebracht werden.
Mit den 165 Mil l ionen Euro, die die Stadt für
kurzlebige System und Containerbauten
ausgegeben hat, hätten 1.300 Wohnungen gebaut
werden können, die 80 Jahre und länger halten.
Würde das Mil l iardengrab Stuttgart 21 gestoppt,
könnte sofort das C1Gelände hinter dem
Pragfriedhof mit 3.000 Wohnungen bebaut werden.
Die Stadt könnte leer stehenden Wohnraum und
anderen Gebäudeleerstand zur Beseitigung der
Wohnungsnot beschlagnahmen.

7. Flüchtlinge nehmen uns die
Arbeitsplätze weg?
Gegenwärtig herrscht in verschiedenen Bereichen
Arbeitskräftemangel, weil Unternehmen zu wenig in



die Ausbildung von Fachkräften investieren, oder so
niedrige Löhne und Gehälter zahlen, dass man
davon nicht leben kann (und schon gar nicht in
einer so teuren Stadt wie Stuttgart). Es ist ein Hohn,
Fachkräfte aus Süd oder Osteuropa anzuwerben,
während in Stuttgart Flüchtl inge mit vergleichbarer
Qualifikation ohne Arbeitsplatz in Containerbauten
ausharren müssen.
Sicher besteht trotzdem gleichzeitig Arbeitslosigkeit.
Schuld daran sind nicht Flüchtl inge, sondern ein
kapital istisches Wirtschaftssystem, in der nicht
menschliche Bedürfnisse zählen, sondern Profite. In
den letzten Jahren hat der Arbeitsstress immer
mehr zugenommen. Viele arbeiten sich kaputt,
wiederum andere gehen daran kaputt, dass sie
keine Arbeit finden. Dagegen hilft nicht die Hetze
gegen Flüchtl inge oder andere Sündenböcke,
sondern Arbeitszeitverkürzung, öffentl iche
Investitionsprogramme und die Schaffung von
Arbeitsplätzen in Bereichen wie Bildung, Kranken
pflege, Umweltschutz, Wohnungsbau etc.
Ob Flüchtl inge hier legal arbeiten dürfen, hängt von
politischen Entscheidungen ab. Gegenwärtig
besteht für Flüchtl inge aus den sogenannten
sicheren Herkunftsländern ein Arbeitsverbot, für
andere Flüchtl inge gilt das die ersten drei Monate.
Danach gilt ein sogenannter nachrangiger Arbeits
marktzugang: Flüchtl inge dürfen nur Arbeiten an
nehmen, wenn sich vorrangig keine EUBürger
Innen finden lassen.
Obendrein haben Flüchtl inge auf dem Arbeitsmarkt
Probleme wegen mangelnder Sprachkenntnisse
oder mangelnder Qualifikation. Nach einem Bericht
des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
vom September 2015 fanden in der Vergangenheit
im ersten Jahr nach ihrer Ankunft nur 8 Prozent
eine Arbeit, nach drei Jahren knapp 40 Prozent,
nach fünf Jahren die Hälfte, nach zehn Jahren zwei
Drittel. Das führt zu enormen Problemen: für die
Flüchtl inge, die in ihren Heimatländern und auf der
Flucht oft schon Schlimmes durchmachen mussten,
ist das eine weitere schwere psychische Belastung.
Wie zum Hohn macht man ihnen dann noch den
Vorwurf, sie würden „uns auf der Tasche liegen“.
Das birgt die Gefahr, dass Flüchtl inge il legale
Beschäftigung suchen müssen und dann auf dem
Arbeitsmarkt als bil l ige Konkurrenz missbraucht
werden können. Die Zusammenarbeit mit einhei
mischen KollegInnen ist ein wichtiger Beitrag für die
Integration und gegen das Entstehen von Parallel
gesellschaften. Deshalb lehnen wir als LINKE
gesetzl iche Beschränkungen für die Arbeit von

Flüchtl ingen, 1EuroJobs und Unterlaufungen des
Mindestlohns ab. Wir setzen uns für den Ausbau
von Bildungs und Qualifizierungsmaßnahmen für
Flüchtl inge ein (durch die zugleich Arbeitsplätze im
Bildungsbereich entstehen) und fordern die
Gewerkschaften auf, auch il legal Beschäftigte als
Mitgl ieder aufzunehmen.

8. Flüchtlinge überfordern unsere
Sozialsysteme?
Schon bevor im Sommer 2015 die
Flüchtl ingszahlen anstiegen, waren unsere
Sozialsysteme überfordert … durch die Steuer
flüchtl inge, die Mil l iarden am Fiskus vorbei in
Steueroasen bunkern. DIE LINKE schätzt, dass
dem deutschen Staat jährl ich 100 Mil l iarden Euro
Einnahmen durch Steuerhinterziehung entgehen,
während die vom Institut für Weltwirtschaft
errechneten Kosten für Flüchtl inge im Jahr 2016
bei 20 Mil l iarden liegen. Wenn Flüchtl inge arbeiten
dürften, würden diese Kosten noch reduziert und
sie würden Steuern und Sozialabgaben zahlen.
Die Leistungen für Flüchtl inge liegen 10% unter
dem HartzIVRegelsatz. In den meisten Bundes
ländern erhalten sie nur bei akuten Erkrankungen
und Schmerzen medizinische Betreuung. Das ist
nicht nur unmenschlich, es führt auch oft dazu, dass
Krankheiten erst behandelt werden, wenn sie weiter
fortgeschritten sind und die Behandlung dadurch
teurer ist. Die medizinische Behandlung von
Flüchtl ingen wird nicht von den Krankenkassen,
sondern von den Sozialämtern bezahlt.
Die Hetze gegen Flüchtl inge ist eine Teileund
HerrschePolitik, die uns daran hindern soll ,
gemeinsam (auch gemeinsam mit Flüchtl ingen) für
eine Umverteilung von oben nach unten zu
kämpfen. Wenn wir Verschlechterungen für
Flüchtl inge zulassen, besteht immer auch die
Gefahr, dass diese früher oder später auf andere
HartzIVEmpfänger ausgedehnt werden. Durch die
Abschiebung von Flüchtl ingen wird es für sozial
Benachteil igte in Deutschland nicht besser werden.

9. Flüchtlinge und Migranten sind
kriminell?
Laut Innenminister Thomas De Maiziere geht aus
einer Lageübersicht des Bundeskriminalamtes
hervor, „dass Flüchtl inge im Durchschnitt genauso
wenig oder oft straffäll ig werden wie Vergleichs
gruppen der hiesigen Bevölkerung.“



„Wirtschaftsflüchtl inge“ sollten nicht aufgenommen
werden (dabei haben u.a. jüngste Veröffent
l ichungen der PanamaPapiere offen gelegt, wer die
wahren „Wirtschaftsbzw. Steuerflüchtl inge“ sind). In
den letzten Jahren wurden in den Medien damit vor
allem Flüchtl inge aus mehreren Balkanländern ge
meint. BosnienHerzegowina, Mazedonien, Serbien,
Montenegro, Albanien und Kosovo wurden zu
„sicheren Herkunftsstaaten“ erklärt, weil die
Anerkennungsquoten von Flüchtl ingen aus diesen
Ländern minimal waren. Tatsächlich zeigt das nur,
wie restriktiv das deutsche Asylrecht schon vor den
Verschärfungen der letzten Jahre war.
Hier einige Beispiele für Anerkennungsquoten von
Flüchtl ingen aus Balkanländern, die in Deutschland
als sichere Herkunftsländer gelten:

Viele dieser Flüchtl inge gehören zur Minderheit der
Roma, die in ihren Herkunftsländern von
Ausgrenzung, Rassismus, Gewalt und extremer
Armut (kein menschenwürdiger Wohnraum, kaum
Zugang zum Gesundheitswesen, extreme
Arbeitslosigkeit) bedroht sind.
Der Kapitalismus treibt immer mehr Menschen in
die Verarmung. Wollen wir diese Menschen mit
hohen Zäunen und Stacheldraht an den deutschen
Grenzen abhalten, wie sie um die spanischen
Exklaven Ceuta und Meli l la in Nordafrika schon
errichtet wurden (und auch dort nicht alle
Flüchtl inge aufhalten können, wohl aber zahlreichen

Anerkennendes
Land

Herkunftsland Anerken
nungsquote

Schweiz Serbien 37%

Schweiz Kosovo 40%

Finnland Kosovo 43%

Frankreich BosnienHerze
gowina

20%

Belgien BosnienHerze
gowina

18%

Großbritannien Albanien 18%

https://www.proasyl.de/thema/faktenzahlenargumente/fakten
gegenvorurteile/

67% ihrer Straftaten sind Vermögens, Fälschungs
und Diebstahldelikte. Der Anteil der Sexualstraf
taten lag unter einem Prozent. (STZ 14.11.2015).
Laut Innenministerium Baden Württemberg hat sich
die Zahl der Flüchtl inge in Baden Württemberg
2015 gegenüber dem Jahr zuvor vervierfacht. Die
Straftaten haben sich aber nur verdoppelt, darunter
waren mehr als 14.000 Armutsdelikte wie
Ladendiebstahl und Schwarzfahren.
Flüchtl inge und Migranten werden in Deutschland
völl ig haltlos schneller als Tatverdächtige eingestuft
als Deutsche. So hat die Polizei bei den zehn
Morden der neofaschistischen NSU zunächst
Migranten als Tatverdächtigte beschuldigt und
ausschließlich in diese Richtung ermittelt. Gegen
über der Stuttgarter Zeitung erklärte der Rechts
anwalt für Strafrecht, Achim Wizemann: „Am
Amtsgericht Stuttgart hatte ich in letzter Zeit eher
den Eindruck, dass Ersttäter, die Asylbewerber sind,
viel härter bestraft werden als deutsche Ersttäter.
Sie erhalten meist auch schon bei kleineren
Delikten Freiheitsstrafen ohne Bewährung. “ (STZ
13.1.2016)
Sexuelle Gewalt wird nicht von jungen arabischen
Männern nach Deutschland gebracht. Sie ist längst
da. Mehr als 7.000 Vergewaltigungen und sexuelle
Nötigungen werden in Deutschland jährl ich zur
Anzeige gebracht. Allein auf dem Münchner
Oktoberfest gibt es jedes Jahr 10 Vergewal
tigungen. Die Dunkelziffer l iegt bei rund 200.
Beim Cannstatter Wasen 2015 wurde eine 18
jährige Frau vergewaltigt, zwei kleine Mädchen
wurden sexuell belästigt. Beide Täter waren
Lederhosenträger.
Auch Gruppenvergewaltigungen wie an Silvester in
Köln sind nichts Neues. In Tübingen hat im März
2015 eine Gruppe von sechs Männern mit
deutschem Pass eine 20jährige mehrfach vergewal
tigt. Ein ähnlicher Aufschrei wie in Köln blieb aus.
Sexuelle Gewalt kennt keine Religion und keine
Nationalität. Die meisten Sexualstraftaten finden
nicht auf der Straße statt, sondern dort, wo Frauen
Männern ausgeliefert sind, in persönlichen Bezie
hungen oder am Arbeitsplatz. Flüchtl inge und Mi
granten sind keine schlechteren oder besseren
Menschen als die hier Lebenden.

10. Politisch verfolgte ja –
Wirschaftsflüchtlinge nein?
Die große Mehrheit der Bevölkerung unterstützt das
Asylrecht für politisch Verfolgte. Aber viele sagen,



Flüchtl ingen das Leben kosten)? Wollen wir einen
Schießbefehl, wie früher in der DDR (nur diesmal
gegen Ein statt gegen Ausreisende)? Wollen wir,
dass il legale Flüchtl inge in Deutschland von Unter
nehmern als bil l ige Arbeitskräfte und Lohndrücker
missbraucht werden oder in die Kriminalität getrie
ben werden? Wenn wir das alles nicht wollen, dann
müssen wir zum einen die Verhältnisse bekämpfen,
die Menschen in so große Verzweiflung treiben,
dass sie eine lebensgefährl iche Flucht auf sich
nehmen. Zum anderen müssen wir einer Teileund
HerrschePolitik entgegentreten, die Geflüchtete
und den Rest der Bevölkerung gegeneinander
ausspielt, unabhängig davon, wovor diese
Menschen geflüchtet sind.

Fakten
> Einer von 113 Menschen auf der Welt ist Flücht
l ing im eigenen Land oder aus seinem Land ge
flüchtet. (Quelle: UNFlüchtl ingskommissariat)

> Für um die 1,3 Mil l ionen Flüchtl inge wurden in
Deutschland von Bund, Ländern und Kommunen
nach einer Berechnung des Institut für Welt
wirtschaft im Jahr 2016 für Unterbringung, Er
nährung, Kitas, Deutschkurse, Kitas, Schulen,
SozialarbeiterInnen, Verwaltung 20 Mil l iarden
Euro ausgegeben. Aber durch legale und il legale
Steuerhinterziehung gehen dem Staat jährl ich
100 Mil l iarden Euro verloren.

> Der Steuerexperte der Linken, Richard Pitterle
hält 30 Mil l iarden Steuerverlust durch dubiose
Aktiendeals (cumex) durch 100 Banken in den
Jahren 2010 bis 2016 für realistisch (STZ
12.12.2016). Betriebsprüfungen brachten dem
Staat im Jahr 2015 16,8 Mil l iarden
Steuereinnahmen. Es wurden aber nur 2,4% der
Betriebe geprüft.

> Fast 3.000 Soldaten sind in 17 Ländern
stationiert, in denen sie nichts zu suchen haben,
die meisten davon in Afghanistan und im Kosovo.
Seit Februar 2010 beteil igt sich die Bundeswehr
an der Zielerfassung zur Tötung von angeblich
Verdächtigen in Afghanistan. „Die gezielte
Tötung von Verdächtigen ohne Gerichtsverfahren
und Urteil ist Mord. Das gilt auch für
Afghanistan. “ (Jan von Aken, Linker MdB).

> Deutschland ist nach USA, Russland und China
der viertgrößte Waffenexporteur der Welt.

> 2016 wurden Waffen für 6,9 Mil l iarden Euro
exportiert. Im ersten Halbjahr 2015 hatten die

Waffenexporte bereits einen Umfang von 6,35
Mil l iarden Euro. Deutschland, I tal ien und
Frankreich wollen gemeinsam eine waffenfähige
Drohne produzieren. Allein für eine 3jährige
„Definitionsstudie“ wurde 2015 beschlossen, je
Land 25 Mil l ionen Euro beizusteuern.

> Jedes zehnte Kind weltweit wächst nach Angaben
von Unicef in einem Kriegsgebiet auf.

> 14 Mil l ionen Kinder in Syrien, Libyen, I rak, Jemen
und Sudan können wegen Krieg oder Bürger
krieg keine Schule besuchen. 2,7 Mil l iarden Euro
wären nötig, um 62 Mil l ionen Kinder in Krisen
gebieten mit Nahrung, sauberem Wasser, medi
zinischer Hilfe, Notschulen und Schutzmaßnah
men gegen Gewalt zu versorgen.

> Die Zahl der Menschen mit ausländischen
Wurzeln ist im Jahr 2014 auf 10,9 Mil l ionen
gestiegen. Insgesamt hat jeder fünfte der 80,89
Mil l ionen Menschen in Deutschland einen
Migrationshintergrund. Bei den fast 16,4
Mil l ionen Menschen ausländischer Herkunft wer
den in Deutschland geborene Kinder mitgezählt.

> Seit 2005 melden die Vereinten Nationen jedes
Jahr einen neuen Höchststand an Flüchtl ingen.
2005 waren es noch 37,5 Mil l ionen. Inzwischen
ist das mit 60 Mil l ionen der höchste Stand seit
dem Zweiten Weltkrieg.

> Stuttgart ist eine Stadt des Krieges. ARICOM und
EUCOM sind KommandoZentralen für Kriege in
aller Welt.

> Ergebnis des von USA nach dem Anschlag vom
9.11.2001 geführten „Krieg gegen den Terror“:
Nach Angaben der Organisation der
Internationalen Ärzte für die Verhütung des
Atomkrieges (IPPNW) gab es in diesem Krieg im
Irak, in Afghanistan und Pakistan bis 2014 eine
Mil l ion Todesopfer. Eine Studie der Ärzte für
Soziale Verantwortung kommt zu ähnlichen Zah
len, geht aber von einer Dunkelziffer von vier
Mil l ionen Toten aus.
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Massengrab Mittelmeer

Nach Angaben des Flüchtl ingswerks der Vereinten
Nationen sind in den Jahren 2014 bis 2016 im
Mittelmeer 11.777 Menschen registriert worden, die
auf der Flucht ertrunken sind. Die Dunkelziffer l iegt
weit höher.

Fluchtwellen in Deutschland
1945 bis 1950 kamen 12 Mil l ionen aus Osteuropa
nach Deutschland.
Vom 30.9. bis 9.11.1989 kamen 200.000 DDR
Flüchtl inge nach Westdeutschland.
Nach der Maueröffnung kamen weitere 1,2 Mil l io
nen. Von 1989 bis 2004 kamen 2,3 Mil l ionen soge
nannte Russlanddeutsche nach Deutschland.

Wir sind alle Afrikaner
„Wir können mit Hilfe der Gene auch einiges über
das Aussehen der Menschen in Europa in den
letzten 40.000 Jahren lernen. Interessant ist dabei,
dass alle Menschen vor der letzten Eiszeit wohl so
aussahen wie heutige Afrikaner. Sie hatten dunkle
Haut, dunkle Augen und dunkle Haare. Das gilt
auch für die Neandertaler. Erst vor rund 14.000
Jahren traten Menschen mit grünen und blauen
Augen in Europa auf und vor circa 7000 Jahren
finden wir erstmals Gene die für die helle Hautfarbe
verantwortlich sind. Die breiteten sich dann in den
letzten 4.000 Jahren in Europa aus. Das heißt: Das
Aussehen der heutigen Europäer mit heller Haut,
hellen Haaren und hellen Augen ist erst wenige
tausend Jahre alt. Da müssen wohl so einige

Museen ihre Ausstellungen ändern und Lehrbücher
überarbeitet werden. “
Professor Johannes Krause, Professor an der Uni
Tübingen und Direktor am MaxPlanckInstitut für
Menschheitsgeschichte in Jena in einem Interview in der
Stuttgarter Zeitung vom 5.6.2016

Sexistische Übergriffe auf dem
Cannstatter Wasen
„Es ist schon erschreckend, dass diese ekelhafte
Anmachen in aller Öffentlichkeit möglich ist und es
offenbar niemand juckt. Die Männer, die sich so
aufführen, machen das ja sicher öfters auf
Festivitäten dieser Art. Und das sind nicht, wie an
Silvester in Köln der Fall gewesen sein soll,
nordafrikanische Flüchtlinge, sondern schwäbische
Familienväter, die im Alltag in der Böblinger
Kreissparkasse, bei Bosch, Daimler oder so
schaffen. Sogar 18jährige Abiturienten verhalten
sich nicht besser. Das zeigt doch, dass der
Sexismus in Deutschland noch immer nicht
ausgestorben ist. Mich macht das wütend. “
Souvenirverkäuferin auf dem Cannstatter Wasen, Mona
Krieger, über ihre Erfahrung von sexueller Belästigung in
einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung, 15.3.2016.

Quelle: Irish Defence Forces
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