Die
EU
unterstützt
Schlepper-Mafia

die

Die EU ist zum Handlanger und Erfüllungsgehilfen der
Schlepper-Mafia geworden. Seit nämlich Schiffe der EU-Mission
Sophia und andere sehr nahe an der libyschen Seegrenze
patrouillieren und dort Abertausende von Migranten an Bord
nehmen, können die Schlepper noch seeuntüchtigere
klapprigere Boote mit Menschen überfrachten als früher.

und

Die Schlepper und ihre Kunden wissen: Die Boote müssen es ja
nicht mehr bis Italien schaffen, sondern im besten Fall nur
mehr die zwölf Seemeilen (etwa 22 Kilometer) bis zum Erreichen
internationaler Hoheitsgewässer, wo in vielen Fällen SophiaSchiffe den Weitertransport übernehmen.
22 Kilometer – dazu braucht es nur ein halbwegs
zusammengeflicktes Schlauchboot. Das senkt natürlich die
Kosten der Schlepper, was entweder niedrigere Preise für die
illegale Überfahrt und damit stärkere Nachfrage oder aber noch
höhere Profite bedeutet. So haben wir uns ein in Brüssel
orchestriertes „Den Schleppern das Handwerk legen“ schon immer
vorgestellt. Wenn die EU aber schlappe 22 Kilometer vor dem
nordafrikanischen Festland illegale Migranten aufnimmt, stellt
sich allen Ernstes die Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser
kurzen Distanz. Konsequenter, ungefährlicher und für alle
Beteiligten einfacher wäre doch, die illegalen Einwanderer
gleich in den libyschen, ägyptischen oder tunesischen Häfen an

Bord von ganz normalen Fähren zu bringen.
Würde irgendjemand in der EU den Kampf gegen Schlepper ernst
nehmen, würde die Operation Sophia andere Ziele mit anderen
Mitteln verfolgen. Ihre Aufgabe wäre dann primär nicht,
illegale Migranten an Bord der EU-Schiffe zu holen und von
dort weiter auf Unionsterritorium zu verbringen, sondern
vielmehr, den Migranten möglichst nah an der libyschen Küste
gegebenenfalls seetüchtige Boote mit überlebenswichtigen
Gütern zur Verfügung zu stellen und sie zur Umkehr in Richtung
Süden zu bewegen. Das wäre angesichts der sehr kurzen Distanz
zum Festland ohne Gefahr möglich. (Auszug aus einem Artikel
von Christian Ortner – weiterlesen bei „Die Presse„)
Eventuell unterstützt die EU mit dem eingerichteten Fährdienst
nicht nur naiv die Schlepper-Mafia, sondern verfolgt Ihre ganz
eigenen Ziele. Denn nichts steht dem EU-Superstaat mehr im
Wege und ist den EU-Apparatschiks mehr zuwider als die
historisch gewachsenen Völker Europas, die ihre Vaterländer
erhalten wollen. Deshalb ist eine Umwandlung der europäischen
Völker in eine geschichts- und identitätslose Bevölkerung das
Hauptziel der EUdSSR. Im Jahre 2008 wurde ein EU-Geheimplan
aufgedeckt, der vorsieht, 50 Millionen Afrikaner in Europa
anzusiedeln. Und genau das passiert im Augenblick. Neben
Libyen warten auch in Ägypten an die fünf Millionen Migranten,
um sich von der EU nach Europa schleppen zu lassen.

