
Die NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag hat in zahlreichen Plenar-
debatten und parlamentarischen Initiativen im Sächsischen Landtag 
die Lügen in der derzeitigen Asyldebatte offengelegt. Die NPD-Frak-
tion im Sächsischen Landtag sagt: Die Gewährung von Asyl ist die 
zeitlich begrenzte Aufnahme politisch Verfolgter, bis im Heimatland 
des Asylbewerbers die Verfolgungssituation nicht mehr besteht. Das 
Asylrecht darf nicht für massenhafte Armutszuwanderung und die 
Beschaffung von Billigarbeitskräften mißbraucht werden!

Die NPD-Fraktion ist die einzige Fraktion im Sächsischen Land-
tag, die diese Probleme überhaupt anspricht. Sie fordert daher: 

» Asylbewerber, deren Antrag rechtskräftig von deutschen Gerichten ab-
gelehnt wurde, müssen umgehend in ihre Heimatländer zurückkehren. 

» Die mit Asylanträgen befaßten Verwaltungsgerichte müssen personell 
und finanziell gestärkt werden, um ihre Aufgaben in einem angemes-
senen Zeitraum durchführen zu können.

» Die Bürger müssen mit ihren berechtigten Sorgen und Ängsten viel 
stärker berücksichtigt werden – deshalb fordert die NPD-Fraktion, 
daß Bürgerentscheide über die Einrichtung von Asylbewerberheimen 
auch auf der kommunalen Ebene, und nicht nur auf Kreisebene, 
zugelassen werden.
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Schon jetzt gibt es im Freistaat 50 Heime für Asylbewerber, die aus 
allen Nähten platzen. Doch damit nicht genug: Der sächsische Auslän-
derbeauftragte, der CDU-Mann Martin Gillo, hat in der „Leipziger Volkszei-
tung“ eine weitere Verdoppelung der Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte 
für das nächste Jahr prognostiziert! Die Landkreise und Kreisfreien Städte 
in Sachsen, die für die Unterbringung der Asylbewerber zuständig sind, 
ächzen schon jetzt unter den auf sie abgewälzten Kosten der ungesteu-
erten Zuwanderung. Der Landkreis Görlitz mußte schon eine Haushalts-
sperre erlassen, um die Gelder für die Asylanten zusammenzukratzen!

Kein Mißbrauch des deutschen Asylrechts

Das wirklich Schlimme an der Entwicklung ist, daß die Motive der nach 
Deutschland und Sachsen einströmenden Asylbewerber fast ausschließ-
lich wirtschaftlich-soziale sind, und eben keine politische Verfolgung nach 
der Definition des Asylartikels im Grundgesetz vorliegt. Das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge hat in diesem Jahr gerade einmal 1,2 Prozent 
aller Asylanträge positiv beschieden! Im Umkehrschluß bedeutet dies, 
daß fast ausschließlich Armutsflüchtlinge nach Deutschland kommen, die 
zudem miserabel ausgebildet sind. Eine interne Auswertung des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge ergab, daß knapp jeder dritte Asyl-
bewerber nach eigenen Angaben nur die Grundschule besucht hat, und 
weitere 15 Prozent sogar nie eine Schule besucht haben.
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In keinem an-
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