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Presseerklärung 

Bestürzung und Empörung über Spranger-Äußerungen 
 

Bestürzung und Empörung haben  Äußerungen des ehemaligen Bundesministers und amtierenden 

Ehrenvorsitzenden des CSU-Bezirksverbands Mittelfranken, Carl-Dieter Spranger,  zur Flüchtlingspolitik 

ausgelöst.  

 

Während einer Veranstaltung seiner Partei in Ansbach hatte der Ex-Minister laut Fränkischer Landeszeitung  

in unmittelbarem Zusammenhang mit heftiger Kritik an der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela 

Merkel gefordert: „Die ehemaligen DDR-Bürger sollten Vorbild sein, öffentlich gegen die Verwandlung 

Deutschlands in eine Multi-Kulti-Gesellschaft  Widerstand zu leisten“. Nach Ansicht der Bürgerbewegung für 

Menschenwürde in Mittelfranken, Regionalgruppe Stadt und Landkreis Ansbach, muss dies als Aufruf 

verstanden werden,  dass die Bürger hier in Pegida-Manier auf die Straße gehen und heftig gegen 

Bundesregierung, deren Flüchtlingspolitik und die Flüchtlinge protestieren sollten.  

 

Wir halten es für einen politischen Skandal, dass der CSU-Mann  als Zielpunkt der Kritik und von Protest-

Aktivitäten die demokratisch und frei gewählte Bundesregierung und deren Politik auf eine Ebene hebt mit 

dem totalitären, verbrecherischen DDR-Regime. Mit solchen Appellen begibt sich der ehemalige 

Bundesminister nicht nur auf Pegida-Niveau, sondern er zündelt  in unverantwortlicher Weise am sozialen 

Frieden – überall dort, wo er möglicherweise Resonanz findet. Spranger schürt mit seinem Aufruf zum 

öffentlichen Widerstand gegen eine abstrakte  Multi-Kulti-Gefahr, die er in hetzerischer Weise mit  dem 

Flüchtlingsthema vermischt, Bürgerängste, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. 

 

Es ist darauf hinzuweisen, dass hinter der, wie Spranger es  ausdrückt, „aktuellen und gewaltigen 

Masseneinwanderung“ Hunderttausende dramatische Schicksale von Menschen stehen, die vor Tod und 

Zerstörung, vor Taliban, Islamischer Staat und den Bomben Assads geflohen sind und fliehen. Sie kommen 

nicht aus Spaß in unser Land oder um  es kulturell zu untergraben, sondern sie kommen, um ihr Leben zu 

retten. 

 

Es ist keine Frage, dass das Flüchtlingsproblem für Deutschland und  andere Aufnahmeländer (zu denen 

hoffentlich bald in zunehmenden Maß die gesamte EU und die USA zählen werden) nicht leicht zu lösen sein 

wird. Wir unterstützen alle Bemühungen, Lösungen zu finden,  die den Notleidenden aus den Kriegs- und 

Krisenländern helfen, die ihnen eine Zukunft sichern, die die Situation in den Herkunftsländern verbessern 

und die vertretbar und verkraftbar sind für unser Land, das im Vergleich zu anderen immer noch reich an allen 

Ressourcen ist. 
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