
 

 

Aus dem netz vom 18.01.2023 
 
 
 

Von: T. Gautier, C. Lord, F. Schneider und F. Piatov 

04.01.2023 - 11:38 Uhr  

2022 sind laut Bundespolizei mehr als 85 000 Personen illegal nach Deutschland eingereist, 

viele davon aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. 

Und Innenministerin Nancy Faeser (52, SPD) behauptet weiter: „Wir haben keine große 

Migrationskrise.“ 

Doch Landräte, die jeden Tag vor Ort mit den Problemen illegaler Migration kämpfen, 

widersprechen. Sie sagen: Die Migranten überfordert das Land, die Bürger können nicht mehr 

– und die Bundesregierung lässt uns im Stich! 

Lesen Sie jetzt, was Deutschlands Landräte über die neue Flüchtlingskrise sagen und 

was sie wirklich von Nancy Faeser halten. Exklusiv mit BILDplus! 

Anmerkung: Man hat ja nichts gelernt aus dem Jahre 2015. Illegal nach Deutschland, die 
Tür ist ja offen! 
Keiner weis genau wer diese Menschen sind, woher sie kommen , wenn diese nicht 
registriert sind usw.??? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pistoruis, Boris 
 
Neuer Verteidigungsminister bekommt seine Ernennungsurkunde am Donnerstag, den 
19.01.2022 
 
Noch nicht im Amt und noch nicht gearbeitet als Minister und schon wird er gelobt von der 
Bundeswehr. Völlig unverhältnismäßig für sein Nichtstun, warum dann LOB? 
 
 

Bundeswehrverband lobt Pistorius 

Der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, sagte Pistorius Unterstützung zu. 

Sein Verband werde Pistorius »tatkräftig und wie gewohnt konstruktiv kritisch bei dieser 

wichtigen und verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen«, sagte Wüstner am Dienstag. 

»Wir sind uns unserer Verantwortung gerade in Kriegszeiten mehr als bewusst.« 

Wüstner lobte Pistorius. Dieser sei über Parteigrenzen hinweg geschätzt und respektiert und 

habe als Teilnehmer an den Koalitionsverhandlungen unter Beweis gestellt, dass er »zu den 

politischen Schwergewichten in der SPD« gehöre. »Wer ihn kennt, weiß, dass er 

durchsetzungsfähig ist, keine Angst vor nötigen Reformen hat und sich für die Menschen im 

Verantwortungsbereich ins Zeug legt.« 



 

 

phw/dpa/AFP/Reute 

………………………………………………………………… 

Anmerkung: 
Neuer Verteidigungsminister bekommt seine Ernennungsurkunde am Donnerstag, den 
19.01.2022 
 
Noch nicht im Amt und noch nicht gearbeitet als Minister und schon wird er gelobt von der 
Bundeswehr. Völlig unverhältnismäßig für sein Nichtstun, noch nicht im Amt schon wird er 
gelobt?? Aber wofür? 
 
Mal sehen was nach 100 Tagen vom Lob übrig ist , oder nach einem Jahr? 
 

Tritt ein normaler Arbeitnehmer seinen neuen Dienst an, wird er ja wohl auch nicht schon 

gelobt. 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 


