
Tatsächlich nur geringe Abschiebezahlen in der EU  

Trotz der hohen Asylbewerberzahlen in den vergangenen 2,5 

Jahren finden weiterhin kaum Abschiebungen statt. Daher ist die 

EU und insbesondere Deutschland immer noch beliebtes 

Reiseziel für Völkerwanderungen aus aller Welt. Wer einen 

Asylantrag in der EU stellt, der hat gute Chancen zu bleiben. Einer 

PEW-Studie zufolge wurden bis Ende des vergangenen Jahres nur 

drei Prozent der in 2015 und 2016 in die EU gereisten 

Asylbewerber zurückgeführt. Obwohl die Behörden der 

jeweiligen Staaten nicht einmal jeden Zweiten als sogenannten 

“Flüchtling“ oder aus anderen Gründen anerkennen, liegt das 

Risiko für eine Rückführung einer veröffentlichten Studie des 

PEW-Forschungsinstituts zufolge bei ungefähr eins zu zwanzig. 

Demnach „wurden bis zum Jahresende 2016 etwa 75.000, das 

sind ungefähr drei Prozent aller Asylbewerber der Jahre 2015 und 

2016, in ihre Heimat oder ein anderes Nicht-EU-Land 

rückgeführt“. Zu ihrer Schätzung kommen die Forscher auf 

Grundlage von Daten der Europäischen Statistikbehörde 

Eurostat. Die PEW-Forscher nahmen die Eurostat-Angaben zur 

Anzahl der Ausländer, die nach einer Ausreiseaufforderung die 

EU tatsächlich verlassen mussten. Hierunter rechneten die PEW-

Forscher Personen aus für die Asylmigration unbedeutenden 

Staaten heraus und kamen so auf die ungefähr 75.000 

rückgeführten abgelehnten Asylbewerber.  

Den offiziellen Zahlen der Bundesregierung zufolge schob 

Deutschland 2015 und 2016 rund 45.000 Ausländer ab, zudem 

reisten etwa 90.000 freiwillig aus. Das sind also deutlich mehr, als 

in den Angaben der PEW-Forscher für die gesamte EU. Wichtig ist 

jedoch: In den deutschen Angaben sind zum einen auch 

Ausländer enthalten, die schon vor 2015 ins Land kamen, vor 

allem aber beziehen sich die offiziellen Angaben der Regierung zu 

den Abschiebungen und freiwilligen Ausreisen auf alle 

ausreisepflichtigen Ausländer – es wird nicht separat aufgeführt, 

wie viele darunter abgelehnte Asylbewerber waren. Damit lässt 

sich insbesondere vor Wahlen eine Abschiebemasse vorgaukeln, 

die es so nicht gibt. 

In diesem Jahr sind die freiwilligen Ausreisen und Abschiebungen 

aus Deutschland sogar wieder rückläufig, obwohl die 

Einwanderungskanzlerin Merkel eine „nationale 

Kraftanstrengung zur Rückführung derer, die abgelehnt wurden“, 

angekündigt hatte. Inzwischen reden die Regierungsparteien 

nicht mehr von „Steigerung“ der Rückführungszahlen, sondern 

allgemeiner und vor allem nicht messbar von „konsequenten“ 

Abschiebungen.  

 

  

 

Steigende Mieten sorgen für zunehmende 

wirtschaftliche Einschränkungen 
Früher sollten 25 bis 30 Prozent des Einkommens als 

Mietzahlungen eingeplant werden. Heute sieht die Realität 

aber oftmals anders aus. In fast vier von zehn 

Mieterhaushalten in Deutschland müssen mehr als 30 

Prozent des Einkommens für die Miete zurückgelegt 

werden. Etwa jeder sechste Haushalt zahlt sogar mehr als 40 

Prozent des Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete. Die 

30-Prozent-Marke gilt als kritisch, da insbesondere Familien 

mit kleinerem Einkommen sonst nicht genug Geld für den 

Alltag bleibt und keine ausreichenden Rücklagen für die 

Altersversorgen geleistet werden können. Da der Markt 

allein dieses Problem nicht lösen werde, braucht es deshalb 

deutlich mehr sozialen Wohnungsbau, für den nicht wie 

bisher vorgesehen ab 2020 nur die Länder zuständig sein 

dürften. Eine Verbesserung erfolgte auch nicht durch die 

Mietpreisbremse, da die Mieten wegen Ausnahme-

regelungen und juristischer Schlupflöcher weiter steigen. 

Weitere Staaten sollen der EU beitreten  

 

Die EU soll weiter wachsen 

und anstatt aus dem 

bisherigen Verlauf zu 

lernen, werden weitere 

Staaten folgen, die gerade  

ansatzweise die Beitritts-

kriterien erfüllen. EU-

Kommissionspräsident 

Juncker hat sich die 

Erweiterung zum Ziel 

gesetzt, wonach noch mehr 

Länder in den Euro und in 

den Schengenraum 

kommen sollen.  

Damit würde er in Osteuropa das gleiche Chaos auslösen, 

wie wir es in Südeuropa erlebt haben. Die südlichen Länder 

wurden in eine inflationäre Kreditblase getrieben, die 

dessen Wettbewerbsfähigkeit zerstörte und nach ihrem 

Platzen riesige Hilfsprogramme der stärkeren EU-Länder 

verlangte. Gleiches ist auch bei neuen Beitrittsländern zu 

erwarten, die dann durch massive wirtschaftliche 

Unterstützung anderer EU-Staaten und damit insbesondere 

durch Steuergelder aus Deutschland versorgt werden 

müssen. Deshalb gilt weiterhin: Raus aus dieser EU! 

 

 

 



 

 

 

DIE BUNDESTAGSWAHL UND DIE FOLGEN  

 

Die Bürgerinnen und Bürger haben gewählt und fast alle 

Zuwanderungsparteien haben einen verdienten Denkzettel erhalten. 

Sicherlich hätte dieser noch bedeutend umfangreiches ausfallen 

können, denn ein CDU-Ergebnis von über 30 Prozent und der 

Wiedereinzug der Grünen lassen deutlich erkennen, dass ein großer 

Teil der Bevölkerung immer noch den Worten der selbsternannten 

Volksvertreter folgt, die unsere Heimat erst in die aktuelle Situation 

manövriert haben. Jetzt dürfen wir abwarten, wie unser Land künftig 

regiert wird. Selbst die FDP konnte ihr Ergebnis verdoppeln. 

Unabhängig davon, ob Deutschland künftig von einer Jamaika- oder 

großen Koalition regiert wird, werden kaum grundlegende politischen 

Entscheidungen zu erwarten sein. Angela Merkel wird weiterhin unser 

Land regieren und mit ihren Vorstellungen der Zuwanderungspolitik 

uns nicht nur kulturell ruinieren, sondern auch die Reste der 

verbliebenen eigenen Identität abwickeln. Erstmals ist einer 

freiheitlichen Partei der Einzug in den Bundestag gelungen, unter 

Verwendung republikanischer Themen. Wie weit sich jedoch die 

internen Streitigkeiten in der Afd noch entwickeln werden und in 

welche Blöcke die Partei zerfällt, lässt sich heute schwer sagen. Wir 

Republikaner kennen die zersetzende Wirkung von Egomanen, 

Pöstchenjägern und U-Booten leidvoller aus eigener Erfahrung und sind 

heute auf solche Personenkreise vorbereitet. Andere Formationen 

waren oder sind es offenbar nicht.  
 

Jetzt für unsere Partei werben  

Wie in der letzten Ausgabe unserer Zeitung bereits berichtet wurde, 

startet unsere Partei nach den Bundestagswahlen im Wahlkampfmodus 

durch. Umso erfreulicher waren die vielen Rückmeldungen von 

Mitgliedern und Parteifreunden, die an Werbeaktionen mitwirken 

wollen. Jeder kann sich in irgendeiner Form einbringen, sei es durch 

Verteilungen, an Informationsständen oder durch die Teilnahme an 

Kundgebungen.  

Sollten Sie sich ebenfalls engagieren und unsere patriotische 

Gemeinschaft stärken wollen, dann nehmen Sie Kontakt mit der 

Bundesgeschäftsstelle auf oder mit dem Ihrem zuständigen 

Landesverband. Jeder kann seinen Teil zum Erfolg beitragen. Warten 

Sie nicht länger darauf, dass andere Menschen unsere Heimat retten, 

sondern werden Sie jetzt aktiv.  

Nachruf Dr. Jürgen Heydrich 
Zu unserer großen Bestürzung ist nach 

langer, schwerer Krankheit am 

11.09.2017 im Alter von 84 Jahren 

unser treuer Parteifreund, Herr Dr. 

Jürgen Heydrich, verstorben. Unsere 

Gedanken sind in diesen schweren 

Stunden bei seiner Familie und seinen 

Angehörigen. Eine Delegation des REP 

Kreis-, Landes- und Bundesverbandes 

begleitete unseren Parteifreund auf 

seinem letzten Weg.  

1989 wurde Dr. Heydrich Republikaner und übernahm in den 
Jahrzehnten zahlreiche Ämter. Als Kölner Stadtrat, Bezirksvertreter, 
Mitglied des Kreis-, Landes- oder Bundesvorstand war er für unsere 
Heimat stets aktiv. Seine ruhige und besonnene Art zeichnete ihn 
aus und sein Fachwissen wurde selbst vom politischen Gegnern 
geschätzt. Kein anderes Mitglied hat uns Republikaner alleine in Köln 
so geprägt. Trotz seiner schweren Erkrankung stand er neuen 
Mitgliedern regelmäßig immer mit seinen Erfahrungen zur Seite und 
war bis zu seinem Tod als stellv. Kreisvorsitzender in Köln aktiv. 

Jürgen Heydrich hat mit seiner bewundernswerten und 
aufopferungsvollen Arbeit etwas geschaffen, das über seinen Tod 
hinaus Bestand haben wird. Unsere Partei wird sein bleibendes 
Andenken bewahren. In stiller Trauer, DIE REPUBLIKANER, LV NRW 

HEIMAT GESTALTEN - REPUBLIKANER WERDEN  

Werden Sie Mitglied und Unterstützer unserer Partei. Unser Land hat 

bereits zu viele Zuschauer und 

besonders heute ist es wichtiger 

denn je, dass mehr Menschen 

ihren Anteil zur zwingend 

notwendigen Veränderung 

leisten. Jeder kann sich 

einbringen, entweder als aktives 

Mitglied oder als passiver 

Unterstützer. Werden Sie Republikaner und Teil einer 

Oppositionskraft, die sich primär für die Interessen der eigenen 

Bevölkerung einsetzt und für den Erhalt unserer Identität und Kultur. 

Jetzt ist Ihre Chance sich zu beteiligen. Einen Aufnahmeantrag 

finden Sie auf Seite 5 oder http://www.rep.de/mitglied-werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterstützen Sie uns mit einer Spende 

 Spendenkonto: DIE REPUBLIKANER (REP) Postbank Dortmund,  

IBAN:DE6044 0100 4603 8745 0460  BIC: PBNKDEFFXXX 

  Impressum: DIE REPUBLIKANER -  Postfach 87 02 10 - 13162 Berlin - V.i.S.d.P.: Kevin Krieger 

 

 Kontaktabschnitt: 
 

 Tel.: 0211 – 995 487 94 oder kontakt@rep.de 

 Informieren Sie sich über unsere Arbeit  

 O Ich möchte mehr über die Partei erfahren. 

 O Bitte laden Sie mich zu einer Veranstaltung ein. 

 O Ich möchte Mitglied werden. 

http://www.rep.de/mitglied-werden


 

 

 

 

VERANSTALTUNGSKALENDER 
• Heidelberg: einmal im Monat. Informationen unter heidelberg@rep.de oder 0157/30663871. 

• Karlsruhe Land: Nächster politische Stammtisch in Wiesental.27.09., um 19.00 Uhr, in Bruchsal. Weitere Informationen unter 07254-
72375. 

• München: Stammtisch mit Infoveranstaltung jeden zweiten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Gasthof Zum Goldenen Roß, Rosenheimer 
Str. 189, 81671 München. Näheres unter 089/2158367. 

• Erding: Stammtisch jeden dritten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr beim Lindenwirt in Erding/Bergham (Nähe S-Bahn-Station Aufhausen). 
Info unter Tel. 08083/8717. 

• Nürnberger Land: Stammtisch jeden vierten Samstag im Monat ab 19.30 Uhr, Gaststätte „Zum Goldenen Stern“, Nürnberger Str. 7, 
91224 Pommelsbrunn. Info unter 01522-2624313. 

• Kissing: Jeden ersten Montag im Monat findet ein politischer Stammtisch statt. Beginn 19.30 Uhr, Gaststätte Ralax‘t, Peterhofstr.15, 
8438 Kissing. 

• Forchheim: In Forchheim führen die Republikaner einen monatlichen Stammtisch durch. Interessenten melden sich bitte bei Herrn 
Noffke, Bezirksvorsitzer u. Kreisrat: 09191/31880. 

• Frankfurt am Main: Politischer Stammtisch am ersten Dienstag im Monat. Info: 069/522500. 

• Kassel: Tel. 0661/603746, vierwöchentliches Informationstreffen. 

• Düsseldorf: Monatlicher Informationsabend des REP-Kreisverbandes: duesseldorf@rep.de oder Tel./Fax 0211-6022383. Zudem findet 
am 3.10 wieder das jährliche Sommerfest statt. 

• Köln: Monatliche Informationsveranstaltungen; Kontakt unter: kontakt@rep-nrw.de 

• Aachen: Politischer Informationsabend jeden ersten Freitag im Monat um 18 Uhr. Näheres unter kontakt@rep.nrw.de. 

• Wuppertal: Monatlicher Stammtisch, Einladungen erfolgen schriftlich. Kontakt unter: kontakt@rep-nrw.de. 

• Bochum: Monatlicher Informationsabend / Ruhrstammtisch. Kontakt unter: kontakt@rep.nrw.de. 

• Essen: Monatlicher Informationsabend der Republikaner in Essen. Kontakt über: kontakt@rep-nrw.de 

• Dortmund: Monatlicher Informationsabend: Kontakt unter kontakt@rep-nrw.de. 

• Ostwestfalen-Lippe: Jeden ersten Montag im Monat, um 20.00 Uhr, in Herford. Informationen unter kontakt@rep-nrw.de. 

• Kreis Kleve: Monatliche Informationsveranstaltungen des REP-Kreisverbandes Kleve, jeden zweiten Freitag im Monat. Interessierte 
Bürger können sich per E-Mail eine Einladung über den Landesverband senden lassen: kleve@rep.de 

• Vogtland: Die Republikaner im Vogtland führen jeweils eine monatliche Informationsveranstaltung durch. Infos unter: sachsen@rep.de    

 

BITTE ÄNDERUNGEN ODER WEITERE VERANSTALTUNGEN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE MITTEILEN 



 


