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Deutschland außer Rand und Band  
 
 

einer Meinung nach 
endlich mal eine Person 
aus der Mitte der 

Gesellschaft, die es auf den Punkt 
bringt und die Sachen beim Namen 
nennt, die gerade so vorgehen und 
an der breiten Masse unserer 
Gesellschaft vorbeilaufen.“ Der erste 
Kommentar bei Amazon für 
„Deutschland außer Rand und Band“ 
von Petra Paulsen.  

Das Vorwort schrieb 
Bestsellerautor Thorsten Schulte, 
der in den letzten Monaten Aufsehen 
erregte mit seinem Buch 
„Kontrollverlust“. 

Thorsten Schulte schreibt in 
seinem Vorwort: „Petra Paulsen wird 
sich mit diesem Buch Kritik 
einhandeln, aber dies spricht für sie 
und nicht gegen sie. Insbesondere 
die Aussagen zur Lage an unseren 
Schulen und zum „Traumberuf 
Lehrer“ dürften den rot-grünen 
Bildungsideologen die Schamesröte 
ins Gesicht treiben. Petra Paulsen ist 
praktisch der Spiegel des Gewissens 
dieser Bildungs-Gutmenschen, die 
eine Bildungswüste zu verantworten 
haben. In Baden-Württemberg ist 
nach den Bildungsreformen der 
letzten Jahre ein dramatischer 
Niedergang der Schuldbildung 
feststellbar. Wir brauchen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen eine 
schonungslose Bestandsaufnahme 
und Offenlegung der Fehler. Dies 
macht uns unbequem für die 
Herrschenden, aber ihre 
unerträgliche Arroganz der Macht 
gehört abgestraft. 

"Ich wünsche mir ein Land mit 
Politikern, die sich zunächst einmal 
für das Wohl 'ihres Landes' 
einsetzen, sowie eine unabhängige 
und kritische Presse – und eben 
keine Gesellschaft nach dem 
Andrea-Nahles-Motto 'Ab morgen 

kriegen sie in die Fresse' oder 
'Divide et impera' ", schreibt Petra 
Paulsen und möchte das eine oder 
andere "Schlafschaf" aufwecken. 
Viele Menschen laufen schon seit 
längerer Zeit mit geballter Faust in 
der Tasche umher, verschaffen 
ihrem Unmut in anonymen 
Kommentarspalten Luft oder aber 
sind regelrecht in der von Elisabeth 
Noelle-Neumann bereits in den 
1970er Jahren beschriebenen 
Schweigespirale gefangen. 
 

 
 

Gründe hierfür sind beispielsweise 
die Angst vor sozialer Ausgrenzung, 
das ständige Beobachten und 
Abgleichen zwischen öffentlicher/ 
veröffentlichter Meinung durch 
Mitmenschen/Medien und seinen 
eigenen Ansichten u.v.m. 

Doch wenn man zu lange 
schweigt, fängt er an manchmal an 
zu wachsen, der sprichwörtliche 
Kloß im Hals. 
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Standpunkt 
 

Das Grundgesetz fordert 
Schaden vom deutschen Volk 

abzuwenden 

Man fordert, daß die Residenzpflicht für 

Asylbewerber wieder einzuführen 
sei. Direkt nach der Veröffentlichung 
wurde dieser Passus auf Betreiben 
der SPD wieder aus dem Papier 
gestrichen. Eine Maßnahme welche 
die Bürger schützen und ihrer 
Sicherheit dienen soll, lediglich in 
einem Nachsatz zu deponieren, ist 
bereits mehr als verfehlt. Verant-
wortungslosigkeit und Parteien-
Hickhack haben obsiegt. 

Die Residenzpflicht wurde mit 
dem „Asylkompromiß 1993“ 
eingeführt. Winfried Kretschmann, 
die treibende Kraft dieses Deals, 
erzwang somit letztlich die 
Aufhebung der Residenzpflicht. Was 
für ein erbärmlicher Kuhhandel. 

Die Aufhebung der Residenz-
pflicht hat in der Folge nicht nur 
Verzögerungen bei den Asylver-
fahren verursacht und das 
Abtauchen Abgelehnter erleichtert. 
Wie viele Tote und Schwerverletzte 
mittlerweile auf die Aufhebung der 
Residenzpflicht zurückgehen, läßt 
sich spätestens seit den Morden des 
reisefreudigen islamischen Massen-
mörders Anis Amri erahnen, der im 
Dezember 2016 bei einem Anschlag 
auf dem Weihnachtsmarkt auf dem 
Berliner Breitscheidplatz zwölf 
Menschen tötete und 55 zum Teil 
schwer verletzte. 

Welch immenser ökonomischer 
Schaden durch Identitätsbetrug bis 
dato der Aufhebung der Residenz-
pflicht geschuldet ist, wird von der 
Politik nicht einmal diskutiert. Zu all 
dem freilich schweigt die Bundes-
kanzlerin der Republik.    Borussius 
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