
                    

           

Landsberg am Lech,  den 19.06.2018

Herr Horst Seehofer und die CSU befnden sich vor einer historischen Kreuzung. Die Situaton
ist  für  beide  riskant  und  nicht  einfach.  Man will  Entscheidungen  trefen  deren  Folgen  im
Bereich der Unwissenheit bleiben.

Sich mit dem Alibi humanitär zu verhalten, sind knapp 2 Millionen Menschen innerhalb von
zwei  Jahren nach Deutschland eingewandert, davon nicht jeder mit humanitären Ansprüchen.
wirtschafliche Flüchtlinge wwie ich selbst 2011) sind auch angekommen. Verbrecher ab und zu.

Wodurch  viele  Kulturen  miteinander  konfrontert  sind.  Manchmal  wird  die  Integraton
möglich, manchmal nicht. Es hängt davon ab welchen Hintergrund jede Person mit sich bringt:
die Werte die die Familie ihm beigebracht hat, Bildung,... was für ein Individuum jede/r ist.

Die  deutsche  Gesellschaf hat  sich  geöfnet,  sich  bemüht  und  hart  gearbeitet  um  dieser
historischen Herausforderung erfolgreich zu begegnen. Sie hat sinnvoll, korrekt und geschickt
reagiert und versuchte efzient zu werden.

Die Behörden sind aber nicht efzient gewesen. Vielleicht weil die Lage gewaltg geworden ist.
Wie kann man Informaton holen um geeignete Entscheidungen zu trefen,  wenn man nicht
kommunizieren kann? Dolmetscher sind ins Spiel geholt worden. Riesiger Aufwand!

Wie kann man Motvaton holen um exhaustv zu arbeiten wenn die Spitze nicht dafür ist?

Die Haltung der Bundeskanzlerin damals, 2015, und danach ist, meiner Meinung nach, nicht
geeignet: Ein moderner und efzienter Staat erzeugt Regeln, Normen und Gesetzte um seine
Probleme und Bedürfnisse zu konfronteren. Richtge Antworten damit anzubieten. Lösungen.

Die Regeln,  Normen und Gesetze kann man im Lauf der Zeit verbessern, ok. Die sind aber
umzusetzen. Sonst wirkt der Staat nicht operatv. Funktoniert nicht. Genau wie eine Bananen
Republik. Das ist genau das Gefühl und der Eindruck den man in diesem Thema hat.

Soll  der Bundesinnenminister ungehorsam sein? Rebell  seiner Chefn gegenüber? Das kann
natürlich zu eine Krise führen. Ich meine politsche Krise. Krisen sind aber doch Chancen für
Veränderungen, vielleicht zu einer besseren Zukunf, wenn sie richtg gesteuert sind.
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Wie  gesagt,  riskant!  Sein  Job  hängt  am  seidenen  Faden.  Die  ganze  Konstellaton  dieser
Erfndung Namens Groee Koaliton hängt in der Luf. Die gröete Gefahr liegt aber, aus meiner
Sicht, auf der Seite Merkels. Ihr Image ist immer wieder wegen ihrer Entscheidungen erodiert.

Sie  will  eine  gemeinsame europäische  Lösung...  Vernünfig!  Das  kann  aber  wahrscheinlich
Seehofer besser als sie provozieren indem mutge Entscheidungen getrofen werden die die
Faulheit und Schwungmasse der europäischen Abgeordneten schockieren .

Europa hat keine gute Meinung von Merkel, denke ich. Sie ist weder eine moralische noch
politsche Autorität. Europa hat das Gefühl das Merkel jeden für ihre eigenen Ziele ausnutzen
will. Deutschland hat riesig vom Euro proftert. Südeuropa dagegen geliten.

Europa merkt das, vielleicht will Merkel ihre Einwanderer selekteren und wer nicht nützlich ist
oder Probleme verursacht , lieber an irgendwelche anderen Länder weiterleiten. Was, wen wir
nicht wollen, sollen die Nachbarn ertragen, so zu sagen.

Welche Gedanken für Europa hate Merkel als sie Herrn Altmaier in die USA schickte um, in
Miten  des  Handelsstreits,  als  Alleingänger,  die  Interesse  der  Wirtschaf Deutschlands  zu
schützen. War das eine kluge Entscheidung? Wie verteidigt man die Interessen Deutschlands?

Welche  Gedanken  für  Europa  hate  Merkel  als  sie,  nochmal  im  Alleingang,  ihren  „Plan
Marschall“ für Afrika ankündigte? Das ist ein strategisches europäisches Thema, wie Joseph
Borrell, Aueenminister Spaniens, der deutschen Presse begründet hat.

Baut man Europa auf indem man das Nachbarland, den Verwandten, den Freund ausspioniert?
Falls  das  der  Fall  wäre,  bite  professionell.  Profiert  die  europäische  Sicherheit   von  der
Invesiion einer Menge deutsches Geldes in einem abgetrieben Kampfubschrauber? 

Ich persönlich fnde in Merkels Haltung Imperialismus und persönlichen Egoismus. Sie will die
Königin Deutschlands aller Zeiten werden. Die Probleme sind aber da. Man muss sich einigen
und handeln. „Der Staat darf nicht seine Handlungsfähigkeit verlieren“, laut Markus Blume.

Natürlich ist die Migraton ein riesiges Thema, ein europäisches Thema. „Man muss nur die
Geburtsraten Afrikas anschauen, und wie die Afrikaner Europa als Paradies betrachten, um das
Potental der nächsten Jahrzehnte zu  spüren. Was uns zukommt“, laut Joseph Borrell.

Bisher  war es  ein  Thema wProblem) von Südeuropa.  Plötzlich  ist  Deutschland dran,  wegen
einer...  romantschenw?)  Vision  der  Menschlichkeit.  Europa  muss  sich  darum  kümmern.
Dringend! Abgeordneten und  Beamten müssen hart zusammenarbeiten. Wie schaf man das?

Wie  kann  man  die  europäische  Struktur  mobilisieren?  Ich  bin  dafür  einen  Schock  zu
provozieren. Das ist nur meine persönliche Haltung dem Leben gegenüber. Ein Erdbeben kann
das Status Quo destabilisieren und verändern. Das europäische Genius tut weiter.

Das wäre gut für Deutschland und für Europa. Jetzt komme ich zum Punkt: Wie verteidigt man
die Interessen Deutschlands in einer Welt der Kolosse? Nimm einen Bleistf. Der ist einfach
mit beiden Händen zu zerbrechen. Nimm 28 Bleistfe zusammen. Versuch es noch mal.

Ihr Leo GaRcia


