Sind wir noch zu retten? Von Terror und
Sonntagsreden
Nur Tage, nachdem in Marrakesch der Golbal Compact für Migration (GCM) von rund 160 Staaten
durchgewinkt wurde, mit denen Flüchtliungen und Migranten weltweit das Recht zugesprochen
bekommen, sich überall dort niederzulassen, wo sie möchten, mit umfassenden Rechten und allen
Vorteilen der sozialen Sicherungssysteme der wohlhabenden Staaten, hat es auf dem Weihnachtsmarkt in
Straßburg (Foto) gestern Abend erneut einen Terroranschlag gegeben Dabei wurden mindestens drei
Menschen getötet und zwölf zum Teil schwer verletzt. Der Täter – ein 29-jähriger Islamist (hat aber
nichts mit nichts zu tun!) – konnte entkommen und ist auf der Flucht.
Der Attentäter – wundert es uns? – ist dem französischen Inlansgeheimdienst bekannt und war als
Sicherheitsrisiko eingestuft worden. In diesem Zusammenhang wurden offizielle Zahlen veröffentlicht: In
Frankreich sind den Behörden – Achtung, festhalten! – derzeit 26.000 solcher “jungen Männer” bekannt,
die radikal sind und regelmäßig salafistische Moscheen besuchen.
Nur Tage, nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel in Marrakesch mit viel Pathos den Global Compact
pries und UN-Generalsekretär Antonio Guterres auf der gleichen Konferenz von einem „großen Tag für
die Welt“ sprach, kam es im Ankerzentrum der oberfränkischen Stadt Bamberg zu einem
Gewaltausbruch. Polizeibeamte, die wegen Ruhestörung dort auftauchten, wurden mit Pflastersteinen
beworfen. Die sogenannten “Flüchtlinge” aus Eritrea legten Brände, einige versuchten dann mit
Metallstangen Polizeibeamte zu töten. Aus der ganzen Region wurden Polizeikräfte zusammengezogen,
um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Acht Bewohner des Ankerzentrums wurden “vorläufig
festgenommen”. Wieso eigentlich vorläufig?
Die Gefahren für unsere freiheitlichen Gesellschaften, ausgelöst durch eine fahrlässige und ungeregelte
Massenzuwanderung, wird zunehmend zu einer Bedrohung für uns alle. jeder kann sehen, was hier los ist
und in Frankreich. Und die verantwortlichen Politiker halten Sonntagsreden und schauen weg.
P.S. USA, Ungarn, Österreich, Polen, Tschechien, Australien, Israel, Chile, Italien, Lettland, die Slowakei,
Bulgarien und die Domenikanische Republik haben den Pakt abgelehnt. In Belgien zerbrach ganz aktuell
die Regierung am Streit um den Global Compact. Der neugewählte brasilianische Präsident Bolsonaro
hat schon angekündigt, dass sich sein Land aus dem Vertrag zurückziehen werde. Deutschland ist dabei.

