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Angesichts des Regierungschaos im Jahr 
eins der Ampel könnte man meinen, die 
Bundesregierung habe wahrlich genug 

Schaden in der Innenpolitik angerichtet. 
Doch weit gefehlt, denn nun soll der im Koa-

litionsvertrag angedrohte „Paradigmenwechsel“ 
in der Migrationspolitik vollzogen werden. Was 
das bedeutet? 

Leider nichts Gutes! Statt konsequenter 
Rückführungen in die Heimatländer, plant die 
Ampel ein sogenanntes „Chancen-Aufenthalts-
recht“ für abgelehnte Asylbewerber. Konkret be-
deutet dies, dass Ausreisepflichtige, die sich auf 
verschiedenste Arten der Abschiebung entzie-
hen konnten, nach fünfjährigem Aufenthalt in 
Deutschland eine Aufenthaltserlaubnis „auf Pro-
be“ erhalten. Das gilt auch für Personen, die 
nicht an ihrer Identitätsklärung mitgewirkt, mit-
hin ihre wahre Herkunft bewusst verschleiert  
haben oder sich nicht in den Arbeitsmarkt inte-
griert haben.  

So gewährt die Ampel Mitwirkungsverweige-
rern und Identitätstäuschern eine Amnestie und 
leistet der weiteren Verwischung von Asyl und 
Migration Vorschub! Angesichts der aktuell wie-
der anwachsenden Migrationsströme aus Afrika 

und dem Nahen Osten, müsste die Bundesre-
gierung eigentlich ein klares Stopp-Signal gegen 
die irreguläre Migration setzen. 

Stattdessen setzt sie einen fatalen deutschen 
Sonderweg fort und schafft zusätzliche Anreize 
für illegale Migration in unser Land. Die Bot-
schaft ist: Egal ob ein Asylgrund besteht, egal ob 
berufliche Qualifikationen vorhanden sind – am 
Ende darf jeder in Deutschland bleiben. 

Das ist logisch, folgt man der „Migration ist 
Menschenrecht-Keiner ist illegal“-Ideologie der 
Grünen und der Linken in der SPD. Die Bedürf-
nisse der angestammten und arbeitenden Be-
völkerung sind denen fremd und egal, die FDP 
spielt das Spiel wegen einiger Ministerposten in 
der Bundesregierung mit, zum Entsetzen vieler 
ihrer Wähler an der Basis. 
 
Genderideologie der Ampel – Das muss aufhören! 
Ein Höhepunkt linksgrüner Regierungspolitik ist 
sicherlich das sogenannte Selbstbestimmungs-
gesetz, nach dem jeder seinen Geschlechtsein-
trag einmal im Jahr wechseln darf. Irrsinn wird 
hier zur Staatsräson erhoben. 

Wenigstens, so kann man dagegenhalten, 
wird das Selbstbestimmungsgesetz nur Verwal-
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