Nachrichten und Meinungen

Migrantenverbände fordern „Tag der deutschen Vielfalt“ FAZ - Frankfurter Allgemeine Zeitung

Wolfgang Hebold: Tag der deutschen Einfalt
In einem Punkt sind Migranten- und Migrantenverbände in Deutschland angekommen: Sie benutzen
die deutsche Sprache ebenso virtuos wie vormals die national- und internationalsozialistische
Herrscher. Zum »Tag der deutschen Einheit« fordern die Türkische und Iranische Gemeinde, eine
Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und ein Verband Deutsch-Syrischer Hilfsvereine einen
»Tag der deutschen Vielfalt« für die »Bindestrichdeutschen«. [mehr]

AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch: »Es kommt jetzt zur
vollständigen Vermischung von Migration und Asyl,
offiziellerweise«
Die von der Merkel-Regierung vorsgetellten Pläne für ein neues Einwanderungsgesetz, welches
Zuwanderung und Asyl miteinander vermischt, werden von der AfD unmissverständlich abgelehnt.
Fraktionsvize Beatrix von Storch fand in einer Pressekonferenz klare Worte. [mehr]

(Billige) Arbeitskräfte – egal wie und egal woher! - pi -Von WOLFGANG HÜBNER
| Die bislang bekannten Koalitionsbeschlüsse zur Neuregelung des
Einwanderungsrechts sind zwar von Unklarheiten und allzu vielen
Interpretationsmöglichkeiten gekennzeichnet. Das war von der maroden
Koalition in Berlin auch nicht anders zu erwarten und wird noch zu
erheblichen... Weiterlesen

Sarrazin sieht Europa auf dem Weg zum islamischen
Kontinent -JF Beim „Gipfel der freien Rede“ der Weltwoche stellte Bestseller-Autor Thilo Sarrazin am Tag der
Deutschen Einheit in Berlin seine Thesen zum Islam vor. Er will den Anpassungsdruck auf die hier
lebenden Moslems erhöhen. In einer Rückbesinnung auf das Christentum sieht er keine Lösung im
Kampf gegen den Islamisierung. mehr »

Bertelsmann und die Brandstifter - Achse „Korrupte Eliten“ ist ein Begriff, der einst für jeden, der sich links von der CDU positioniert hat, als in
Stein gemeißelt galt. Das Feindbild par excellence. Heute gilt die Formulierung bei den gleichen
Leuten als Inbegriff von Verschwörungstheorie, als präfaschistisch populistische Formel. Wer es nicht
glaubt, schlage nach bei der Bertelsmann-Stiftung./ mehr

Umsturz im Medienstadel - Achse Sensationelle 1.500 Leserkommentare, meist heiterer Art, gab es bis dato allein in DIE WELT zum für
heute geplanten Umsturz. Acht Vollpfosten aus Chemnitz haben sich am 11. September als Gruppe
„Revolution Chemnitz“ dazu verabredet. Nun drehen die Blaulichter und die Bleistifte hohl./ mehr

Weidel: „Es geht ein Riss durch unser wunderschönes
Heimatland!“
Deutschland ist unser Land. Seine reiche Kultur, seine Traditionen, der Fleiß und die Aufrichtigkeit
seiner[…] Weiterlesen

Dr. Klaus Peter Krause: Diese Diesel-Einigung ist oberfaul
Die Regierenden wollen offensichtlich partout abgewählt werden und nicht erkennen oder nicht
zugeben, dass sie großen Mist gebaut haben [mehr]

Wer tötete Maria?
Marias Eltern hätten Grund gehabt, Wut auf die Merkel-Obrigkeit zu entwickeln. Dass Hussein
überhaupt in Freiburg war, verdankte sich letztlich einem unfassbaren Politikversagen und einer
Tugendbesoffenheit der Medien. Doch die Eltern standen stumm wie perfekte Untertanen. Von
Eugen Sorg. Weiterlesen auf bazonline.ch

Schuldig im Sinne ihrer eigenen Anklage

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm und der Vorsitzende des Zentralrates der Juden,
Josef Schuster, haben pünktlich zum Tag der deutschen Einheit eine Erklärung abgegeben. Allerdings
geht es darin weniger um Einheit als vielmehr um Ausgrenzung. Von Karlheinz Weißmann.
Weiterlesen auf jungefreiheit.de

Sezession: Der Historikerverband und die Gefährdungen der
Demokratie Der deutsche Historikerverband hat dieser
Tage seine freiwilllige Gleichschaltung verkündet, was auf
unerwarteten Widerspruch stieß. Mehr

