FLÜCHTLINGSAUFSTAND: SIERRA LEONE ZU GAST IN DEUTSCHLAND

Deggendorf:
„Welt
soll
erfahren, wie Deutschland
Einwanderer behandelt“
Von MAX THOMA | Dankbarkeit ist eine Zier, doch weiter kommt
man ohne ihr“. Im niederbayerischen Deggendorf protestierten
am Mittwoch knapp 200 aufgebrachte „Schutzsuchende aus Sierra
Leone“ gegen ihre Unterkunft im Transitzentrum. Entrüstet
bemängelten die sich illegal in Deutschland befindlichen Gäste
aus Afrika „mangelhafte Hygiene, nicht täglich gereinigte
Toiletten, das schlechte deutsche Essen und die unzureichende
medizinische Versorgung für Geflohene“ hierzulande.
Begleitet wurde der wütende Proteststurm von einem
Großaufgebot von Kamerateams der Öffentlich-Widerrechtlichen,
Flüchtlings-Aktivisten, Caritas und evangelischer Kirche sowie
bayerischen Schau-Lustigen. Ebenso von einem Großaufgebot der
Polizei.
Mit dabei waren auch entrüstete Mitglieder des Flüchtlingsrats
und wutschäumende Angehörige linker Aktionsbündnisse, wie der
friedliebenden AntiFa.
Eine erregte Teilnehmerin ist während der Demonstration
ohnmächtig geworden und musste unverzüglich in die Notaufnahme

verbracht werden. Die geladene Hochschwangere erlitt einen
Schwächeanfall.
Deutschland nix gut – ORK-an der Entrüstung
Dem bayerischen Flüchtlingsrat zufolge monierten die
aufgebrachten Merkel-Orks außerdem die Ablehnung ihrer
Asylanträge, die unmenschliche bis zu zweijährige
Unterbringung im Transitzentrum, mangelnde Schulbildung für
„Kinder“ im suboptimalen deutschen Bildungssystem und die
fehlende Arbeitserlaubnis für die empörten Fachkräfte, die
allesamt per Smartphone von Bundeskanzlerin Merkel nach
Deutschland gebeten wurden.
Ein vehement protestierender Geflüchteter aus Sierra Leone
sollte letzten Freitag abgeschoben werden, was jedoch aufgrund
seiner temporären „Flugunpässlichkeit“ in letzter Minute am
Flughafen verhindert wurde – er befindet sich nun wieder
gesund und munter im idyllisch-bayerischen Deggendorf. Das
Siebenmillionen-Einwohnerland Sierra Leone wird jedoch selbst
von Amnesty International als „stabil“ anerkannt.
In ihrem Statement teilten die Flüchtlinge in bemerkenswert
gutem Deutsch mit, dass sie hier in Deggendorf „Schutz
suchten“, sie seien aber von den Deutschen maßlos „enttäuscht
statt beschützt“ worden. Durch ihren radikalen Protest solle
jetzt „die ganze Welt erfahren, wie Deutschland seine
Einwanderer behandelt“.
„Kein Mensch ist illegal!“ – zumindest nicht in seinem
Heimatland
Die „selbst entworfenen“ Transparente der schwarzafrikanischen
Wutbürger trugen Propagandaparolen wie „Keine Deportation“,
„Wir sind Flüchtlinge, nicht Feinde“ und „Kein Mensch ist
illegal“. Unter den Teilnehmern des mehrstündigen bunten
Protestmarsches waren auch „Kinder“ (bis ca. 33 Jahre). Es
spricht für den geschichtlich fundierten Bildungsgrad der

vorwiegend muslimischen Neu-Deggendorfer, wie elegant und
wertfrei sie den Themenkreis „Deportation“ bereits in ihren
politischen Diskurs einbringen. Ein Zeichen bereits gelungener
Integration in das Gastland und historischer Aufarbeitung.

Kein Schwein. Täglich frische Maishühnchen aus bayerischen
Bio-Betrieben
Nach Angaben des bayerischen Flüchtlingsrats befänden sich nun
gut
150
Vor-dem-Krieg-Geflohene
im
so
genannten
„Kantinenstreik“. Laut der Regierung von Niederbayern nehmen
sie zwar nicht mehr an der Kantinenverpflegung teil, was aber
„nicht automatisch Hungern bedeuten“ muss – viele
Ehrenamtliche der Asylindustrie versorgen sie täglich weiter
mit selbst gekochter Extra-Nahrung aus eigenem Anbau. Der
niederbayerischen
Regierung
zufolge
wurde
die
Kantinenverköstigung bislang weder von „Geflüchteten aus
anderen Ländern“ kritisiert, noch von Mitarbeitern der
Unterkunft, die ebenfalls in der Bio-Kantine essen dürfen. Aus
Rücksicht auf Flüchtlinge muslimischen Glaubens gebe es
selbstverständlich kein Schweinefleisch, aber „auf Wunsch der
Asylbewerber aus Sierra Leone stünde es sehr oft
„Hähnchenfleisch“ auf der Speisekarte – von freilaufenden BioHühnern aus Niederbayern. Knapp 80 Prozent der schutzsuchenden
Sierra-Leoner sind muslimischen Glaubens.

Bis zu 12.000 Euro Gesundheitskosten pro Patient – monatlich!
Jugendliche und junge Erwachsene bekommen auf dem Gelände
steuerfinanzierten Schulunterricht auf Bayerischem Niveau und
auch ausgezeichnete ärztliche Versorgung ist für die MerkelGäste im renommierten Klinikum Deggendorf selbstverständlich.
Mit einer Vielzahl an muslimischen und englischsprachigen
Full-Health-Service-Ärzten.
Für
die
Behandlung
westafrikanischer Risikokrankheiten, wie Hepatitis-B oder TBC
– knapp 15 Prozent der Geflohenen aus Sierra Leone sind nach
vertraulicher Auskunft des bayerischen Gesundheitsministeriums
damit infiziert – muss der Steuerzahler zum Beispiel derzeit
11.860 Euro pro Monat pro afrikanischem Gesundheitssuchenden
begleichen.
Die Schlafräume seien durchschnittlich mit drei Personen
belegt. Lediglich ein Zimmer werde von sieben Personen bewohnt
– einer Mutter mit ihren vier Kindern und zwei Nichten, einer
schrecklich dankbaren Großfamilie.
Speziell die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der
Deggendorfer Bevölkerung ist seit den Septembertagen 2015
absolut vorbildlich gewesen – bis zur Selbstaufopferung der
niederbayerischen pragmatischen Helfer*Innen, die dafür nur zu
oft zu Erlebende des Großen Kulturaustausches wurden, vor
allem Frauen. In die zu Österreich grenzenden Landkreise
Deggendorf, Passau und Rottal-Inn strömten bis zu 12.000
Geflüchtete. Täglich.
Blutdiamanten: „Wir sind bereit, bis zum Tod zu hungern“
Doch die nach Frieden Hungernden hungern weiter, oder geben
dies zumindest vor: “Es gärt dort seit einer Razzia, die die
Polizei da kürzlich gemacht hat“, betont der Deggendorfer
evangelische Pfarrer Gottfried Rösch, zu dem die Asylbewerber
Vertrauen gefasst haben. Als Motiv für den sich ausweitenden
Protest vermutet Rösch verbittert: „Es ist dieser Druck, zu
Wort kommen zu wollen, und keiner hört sie an.“

Hinzu trete die „ständige Angst vor der Abschiebung“: Nach dem
rechtsgültigen Dublin-III-Abkommen, geltendem EU-Recht, dem
deutschen Grundgesetz sowie dem Asylgesetz müssten illegale
Immigranten rechtstheoretisch in jenes EU-Land zurückgebracht
zu werden, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten
haben – bei Westafrikaner fast immer Italien aufgrund der
kirchlich finanzierten Wassertaxis vor Tripolis.
Bayerischer
Flüchtlingsrat
Ausreisepflichtige

unterstützt

kriminelle

„Aus Protest verweigerten die Kinder und Jugendlichen den
Schulbesuch – beziehungsweise den Besuch des Deutschkurses, da
ihnen der Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen
verwehrt ist“, heißt es in einer pikierten Verlautbarung von
Mitgliedern einzelner Asyl-Initiativen wie ProAsyl und dem
Bayerischen
Flüchtlingsrat.
Die
Anzahl
der
geisteswissenschaftlichen Doktoranden aus Sierra Leone an der
bayerischen
Ludwig-Maximilians-Elite-Universität
ist
tatsächlich noch relativ überschaubar. Speziell der Bayerische
Flüchtlingsrat hat einen hervorragenden Ruf – wenn es darum
geht, mehrfach kriminell gewordene Straftäter und
Vergewaltiger vor der drohenden Abschiebung zu „verstecken“.
Er kann damit mit Fug und Recht als eine latent „kriminelle
Unterstützerorganisation“ bezeichnet werden.
„Der Schatz der Sierra Leone“
Die Passauer Rechtsanwältin Petra Haubner, die auf
Steuerzahler-Kosten viele aufgebrachte Sierra-Leoner vertritt,
hat zudem beobachtet, dass sich ihre Mandanten aus Sierra
Leone „rassistisch“ benachteiligt fühlten gegenüber anderen
Asylbewerbern – etwa gegenüber jenen aus Aserbaidschan, welche
hellere Hautfarbe haben und „kaukasischer“ Ethnie sind.
„Wir sind bereit, bis zum Tod zu hungern“, heißt es seitens
der rabiaten Sozialsystem-Suchenden, deren juristischen
Vertreter, ProAsyl und des unterstützenden Bayerischen

Flüchtlingsrates aus der milliardenschweren „Industrie“.
Da wohnen, wo andere Urlaub machen!
Die AfD hat im September in der „heim-gesuchten“
niederbayerischen Stadt an der Donau knapp 20 Prozent der
Wählerstimmen erhalten. Dass das Rekord-Ergebnis der
charismatischen AfD-Hobbybäuerin Katrin Ebner-Steiner so
deutlich ausfallen würde, hat viele überrascht – andere
dagegen überhaupt nicht.
Dem gegen seine großzügigen Gastgeber rebellierenden
Migranten-Mob möchte man jedoch von PI-News-Seite die
Empfehlung aussprechen, in ihr wohl paradiesisches Land zurück
zu „gehen“, da der Bürgerkrieg bereits seit 2001 beendet ist
und selbstbewusste Fachkräfte dort dringendst benötigt werden,
um es wieder aufzubauen. Die vom deutschen Steuerzahler für
150.000.000 Euro Überbrückungskredit finanzierten Air-BerlinFlieger sind startklar nach Freetown-Airport:
Fasten your Seat-Belts and take your Stewardess in an upright
Position!
Oder auf gut Bayrisch: Servus, macht’s guad!
Anmerkung: In der WeLT von heute liest man: „Altersarmut in
Deutschland – Hunderttausende Rentner können sich keine
Mahlzeiten leisten“.

+++Bayern: "Flüchtlinge" aus Sierra Leone demonstrieren gegen
Deutschland – die Aufenthaltsbedingungen passen den
Herrschaften nicht+++Mit tatkräftiger Unterstützung linker
Gruppierungen zieht derzeit ein Demonstrationszug sogenannter
Flüchtlinge durch Deggendorf. Was mit einem "Streik der
geschlossenen Türen" begann, bahnt sich nun seinen Weg durch
die beschauliche bayerische Stadt.Warum die "Flüchtlinge" aus
ihrer Heimat Sierra Leone fliehen mussten, ist unbekannt.
Selbst das Auswärtige Amt gibt – bis auf eine aktuelle

Meldung über Überschwemmungen – keine Reisewarnungen für das
Land heraus. Wem es in Deutschland nicht gefällt, dem steht
der Rückweg sicher offen – und dank des Innenministers wird
die illegale Einreise in unser Land auch noch mit einer
Prämie vergünstigt, wenn man Deutschland wieder verlässt.
Wenn das keine Rückreise-Anreize sind?Wobei unsere Auffassung
ganz klar ist: Wer illegal eingereist ist, sollte abgeschoben
werden – ganz ohne goldenen Handschlag.Video: Katrin EbnerSteiner, stellvertretende Landesvorsitzende der AfD
Bayernhttps://www.facebook.com/Ebner.Steiner.Katrin/videos/17
57078390989987/
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