BEREITS JETZT 5.000 PROZENT MEHR ASYLANTEN ALS DER EUDURCHSCHNITT

Hereinspaziert! Deutschland
nimmt
10.000
„Umsiedlungsflüchtlinge“ auf
Von JOHANNES DANIELS | Wer hat noch nicht – wer will noch mal?
Die diabolischen Europa-Hasser der feisten EU-Krake
verwirklichen ihren so genannten „Relocation-Masterplan“ mit
der ausgeklügelten Präzision eines Atomuhrwerks – bis die
tickende Zeitbombe platzt. Ein weiteres EU-Programm will
50.000 „besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen“ nun sogar
einen „legalen“ Weg in die EU ermöglichen – damit räumt sie
zumindest explizit ein, dass die bisherige Massen- und
Messereinwanderung zumindest illegal war. Mindestens ein
Fünftel der „Geflüchteten“ wird davon in den nächsten Monaten
wiederum nach Deutschland kommen. Die Weichen dazu wurden
diese Woche in Berlin und Brüssel irreversibel gestellt.
5.000 Prozent „Geflüchtete“ mehr als der Durchschnitt – nicht
genug für die kranke Krake EU
Die Bundesregierung unter Führung der schwarz-roten GroKo
hatte „aus humanitären Gründen“ bislang 5.000 Prozent mehr

„Schutzbedürftige“ aufgenommen als der Durchschnitt der
restlichen 27 EU-Mitgliedsstaaten. Doch das ist vor allem für
den griechischen EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos
nicht genug – er fordert weitaus mehr:
Im Zuge des bereits Mitte 2015 von den EU-Staats- und
Regierungschefs
beschlossenen
sogenannten
„Resettlementprogramms“ (dauerhafte Umsiedlung!) nimmt die
Bundesrepublik bis Anfang nächsten Jahres 10.000
Menschengeschenke, vorrangig aus Nordafrika, auf, am
schnellsten geht das per Direktflug Richtung Germoney. Da der
Integrations- und Bildungsstandard der eingewanderten MesserFachkräfte aus dem Nahen Osten nicht 100%ig den angekündigten
Erwartungen entsprach, sorgt die EU nun eben für Chefärzte,
Atomphysiker und Software-Ingenieure aus den maghrebinischen
Nafri-Regionen und dem Subsahel. Sie alle sollen laut EUProgramm „in Deutschland eine neue Heimat finden“.
Merkels Amts(mein)eid: „Schaden vom Volk abwenden, Nutzen für
Deutschland mehren“
Eine entsprechende Zusage der Bundesregierung ist in dieser
Woche bei der EU-Kommission eingegangen, teilte EUFlüchtlingskommissars Avramopoulos am Mittwoch mit. Weil aus
anderen Mitgliedstaaten bereits die Zusage für die Aufnahme
von insgesamt 40.000 Flüchtlingen vorliege, sei das Ziel des
„Resettlement-Programms“,
in
der
EU
50.000
Neuansiedlungsplätze zu schaffen, bereits erfüllt und werde
wohl sogar übertroffen. „Die deutsche Regierung ist erneut zur
Stelle, wenn es um internationale Solidarität geht“, betonte
der EU-Kommissar in freudiger Erregung.
Bis 2019 sollen demnach mindestens 50.000 „RelocationFlüchtlinge“ aus so genannten Krisengebieten in die EU
importiert werden. Die EU unterstützt die Aufnahmeländer mit
einer halben Milliarde Euro, die im faktisch noch einzig
verbliebenen Bruttozahlerland, der Bundesrepublik Deutschland,
erwirtschaftet wurden.

Die Bundesregierung hatte sich allerdings – offenbar wegen der
Bundestags-Wahlen im September 2017 und der aufgrund des
Einzugs der AfD in den Bundestag verzögerten Regierungsbildung
– mit einer Zusage zur Beteiligung viel Zeit gelassen und
Meldefristen versäumt. Dies hätte in Brüssel für erhebliche
Irritationen gesorgt.
„Wenn Schengen kollabiert, ist dies das Ende der EU“
Darüber hinaus drängte Avramopoulos die Bundesrepublik zu
einem baldigen Ende der vermeintlichen Grenzkontrollen. Der
Grieche werde solchen Kontrollen „nicht für immer“ zustimmen,
betont er in einer Presseerklärung. „Wir müssen zügig zur
normalen Funktionsweise des Schengensystems zurückkehren“,
forderte er mit Nachdruck: „Wenn Schengen kollabiert, ist dies
das Ende der EU, wie wir sie kennen“, warnte der EU-Kommissar.
Hoffentlich – denn die „EU, wie wir sie kennen“ ist nur noch
eine dahin darbende
Steuerzahlers.
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„Resettlement“-Avramopoulos. Es gehe um „Reisefreiheit und das
Gefühl, in der EU zusammenzugehören“. Deutschland hatte erst
vor kurzem angekündigt, die angeblichen Kontrollen an der
Grenze zu Österreich über die von der EU gesetzte Frist im Mai
hinaus zu verlängern, insbesondere hinsichtlich der kritischen
bayerischen Landtagswahlen im Oktober. Tatsächliche
Grenzkontrollen zu Österreich sind allerdings gut gehütete
Ammenmärchen und werden weder von der Bundesregierung noch von
der CSU-geführten Landesregierung des Freistaats ernsthaft
erwogen. Jeder in Grenznähe wohnender Bayer kann dies nur
bestätigen.
Wir sind Asyl! Spitzentreffen
Resettlement-Mastermind
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So ist es auch kein Wunder, dass Bundesinnenminister Horst

Seehofer, CSU, sogleich am Donnerstag mit Avramopoulos in
Berlin zusammen trifft, um alle weiteren Details des
ambitionierten EU-Programms in trockene Tücher zu bringen.
Insbesondere möchte Seehofer darauf verzichten, die bislang
„systematischen“ Stichproben-Kontrollen für Flüge aus
Griechenland fortzuführen.
Im ersten Halbjahr 2017 wurden in Deutschland fast doppelt so
viele Asylentscheidungen getroffen als in den restlichen EUStaaten zusammen. 357.625 in der Bundesrepublik getroffenen
Asylentscheidungen stehen damit 199.400 in den übrigen 27 EUStaaten gegenüber. Das würde im Durchschnitt der EU-Länder
lediglich ein Soll von 7.400 „Schutzbedürftige“ pro EUMitgliedsland bedeuten. Soviel, wie bekanntlich an manchen
Vormittagen über die offene Österreichisch-Deutsche Grenze
spazierten. Illegal und ohne Feststellung der Personalien.
Die Invasion auf Kosten der Steuerzahler – diabolisch und
exakt ausgeführt
„Ein Land, das Fischen ohne Angelschein bestraft, jedoch nicht
den illegalen Grenzübertritt ohne gültigen Reisepaß, wird von
Idioten regiert“, so beurteilte der damalige tschechische
Ministerpräsident Milos Zeman die deutsche Dolchstoß-Politik
an der eigenen Bevölkerung mittels organisierter Flutung von
dubiosen Heerscharen aus aller Welt in die deutschen
Sozialsysteme:
Ein Leistungsanspruch nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II) besteht über den Wortlaut des § 7 Absatz 1 Satz 3
(SGB II) hinaus auch schon während der ersten drei Monate des
Aufenthalts (vgl. WDB-Eintrag Nr. 070063 zu § 7 SGB II), und
zwar ab der Begründung eines gewöhnlichen Aufenthalts im
Inland (§ 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB II), auch solange der
Schutzbedürftige nur über eine Aufenthaltszusage, aber noch
nicht über einen Aufenthaltstitel verfügt. Der gewöhnliche
Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland ist bereits ab
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland gegeben.

Der Zuzug in den Asylmagneten Deutschland läuft unvermindert
weiter – Monat für Monat kommen weiter frohgemut und konstant
über 15.000 neue „Schutzsuchende“ in den deutschen
Rundumversorgungssystemen an – offiziell, die Dunkelziffer
dürfte weitaus höher liegen. Damit ist Deutschland unverändert
das wichtigste Zielland in Europa geblieben. Mit weitem
Abstand folgt Italien, alle weiteren Zahlen sind kaum von
Bedeutung. Man kann auch davon ausgehen, dass die neuen 50.000
geschenkten Menschen aus dem historisch einzigartigen
„EUmsiedlungsprogramm“ nicht in ihren Aufnahmeländern bleiben
werden, sondern im Zuge des beliebten „Asylshoppings“ sich
sogleich ins „Ankerland“ Deutschland aufmachen werden, sobald
sie EU-Boden erreicht haben – und dort für weitere
Verwerfungen sorgen werden, wie vom Merkel-Regime bestellt.
Das von der EU mit den Stimmen der CDU/CSU verabschiedete
Dublin-4-Verfahren legalisiert diesen Wahnsinn mit Methode
zukünftig sogar noch mehr oder weniger!
Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich
Wer noch vor ein paar Wochen behauptete, es gäbe dieses
Resettlement-Programm, wurde als „Verschwörungstheoretiker“
oder Nazi oder Schlimmeres beschimpft – oder man hätte den
Inhalt nicht verstanden. Nun ist es wieder Fakt und die Fakten
werden
nach
bekannter
EUund
Merkel-Manier
nichtparlamentarisch und undemokratisch einfach geschaffen. Es
ist mittlerweile unbegreiflich, welche Versprechen und
Verbrechen dieser Tage an den zukünftigen Generationen
begangen werden – und dass dies fast ohne Gegenwehr von der
deutschen Bevölkerung submissiv hingenommen wird.
Das „EU-Relocation-2.0“-Interview
Avramopoulos

mit

Flüchtlingskommissar

Der EU-Kommissar für Migration und Inneres, Dimitris
Avramopoulos, trifft am Donnerstag Bundesinnenminister Horst
Seehofer (CSU) in Berlin. Zuvor spricht er im WAZ-Interview
der linkspopulistischen Funke-Medien-Gruppe über die Zusage

Deutschlands, 10.000 weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Zudem
drängt er Berlin zum Ende der „Grenzkontrollen“.
Herr Kommissar, am Donnerstag treffen Sie in Berlin
Innenminister Seehofer – einen ausgemachten Kritiker der
europäischen Flüchtlingspolitik. Für Sie ein unangenehmer
Termin?
Avramopoulos: Nein. Ich kenne Minister Seehofer schon aus
seiner Zeit als bayerischer Ministerpräsident, die Begegnung
war sehr konstruktiv. Wir teilen dieselben Sorgen, wir wollen
beide die Sicherheit verbessern und die Grenzen besser
schützen. Wir werden eng zusammenarbeiten. Deutschland spielt
eine sehr wichtige Rolle in der EU, auch bei der
Asylrechtsreform. Und es hat bei der Aufnahme von
Flüchtlingen eine Menge geleistet.
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Grenzkontrollen zu Österreich um sechs Monate angekündigt.
Das kann Ihnen kaum gefallen.
Avramopoulos: Wir studieren derzeit die Notifikationen
Deutschlands und anderer Länder. Wir verstehen die
Sensibilität beim Thema Sicherheit. Aber wir haben schon viel
getan und werden künftig noch mehr tun, um Schutz und
Sicherheit der Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Wir müssen
zügig zur normalen Funktionsweise des Schengensystems
zurückkehren – es geht um Reisefreiheit und das Gefühl, in
der EU zusammenzugehören.
Werden Sie den Kontrollen zustimmen?
Avramopoulos: Nicht für immer. Wenn wir zurückgehen zu
dauerhaften Grenzkontrollen im Schengenraum, wäre das ein
schwerer Rückschlag. Wenn Schengen kollabiert, ist dies das
Ende der EU, wie wir sie kennen. Wir alle haben die
Verantwortung, die europäische Einheit zu sichern. Die
Kommission hat noch für diesen Monat ein Treffen organisiert,
um die nächsten Schritte mit allen Mitgliedstaaten, die

zurzeit Grenzkontrollen durchführen, und deren Nachbarstaaten
zu besprechen.
Herr Seehofer argumentiert, in der vorhersehbaren Zukunft
würden die EU-Außengrenzen nicht ausreichend gesichert sein,
deshalb seien die Kontrollen noch lange notwendig …
Avramopoulos: Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wir
haben die European Border and Coast Guard gegründet, mit
einem Reserve-Pool von 1500 Grenzschützern, die sofort
eingesetzt werden können, wenn ein Mitgliedstaat im
Krisenfall Hilfe braucht. Und wir überlegen zusammen mit den
Mitgliedstaaten zurzeit, wie der gemeinsame europäische
Grenzschutz noch weiter ausgebaut werden kann. Solche großen
gemeinsamen Vorhaben werden aber nur mit einem entsprechenden
EU-Budget umzusetzen sein. Außerdem hat die Kommission gerade
Maßnahmen vorgestellt, um das Grenzmanagement zu verbessern:
Dazu zählt die verbindliche Einführung von biometrischen
Personalausweisen.
Derzeit streitet die EU über eine Reform des Asylrechts.
Glauben Sie wirklich noch an eine Einigung bis Juni, wie es
geplant war?
Avramopoulos: Wir müssen uns bis Juni einigen. Das bisherige
Asylrecht, das Dublin-System, funktioniert nicht mehr. Wir
können nicht zusehen, dass nur einige Mitgliedstaaten die
Last allein tragen. Wir brauchen eine größere Dosis an
Solidarität.
Künftig sollen laut Reformkonzept bei größeren
Flüchtlingswellen die Menschen auf alle EU-Staaten verteilt
werden, dagegen gibt es Widerstand. Ist die Quote wirklich
notwendig?
Avramopoulos: Es geht darum, Verantwortung zu teilen und
Solidarität zu zeigen. Einige Länder sind da sehr zögerlich.
Ihre Regierungen schauen nur auf das heimische Publikum,
nicht nach Europa. Die Kommission versucht, diese Regierungen

zu überzeugen. Die Migrationspolitik der EU basiert auf
Werten, aber auch unserer gemeinsamen Geschichte. Wir dürfen
nicht vergessen: Ein erheblicher Teil der EU-Bürger stammt
von Flüchtlingen ab, die in zwei Weltkriegen ihre Heimat
verlassen mussten.
Die EU-Kommission plant, 50.000 Flüchtlingen aus Nordafrika
und dem Nahen Osten per Umsiedlungsprogramm einen legalen
Zugang nach Europa zu verschaffen. Haben Sie endlich ein
Signal aus Berlin?
Avramopoulos: Wir hatten bisher schon Zusagen von EUMitgliedstaaten, 40.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Diese Woche
hat Deutschland die Aufnahme von über 10.000 Flüchtlingen im
Rahmen des Resettleprogramms zugesagt. Damit haben wir unser
Ziel erreicht und werden es, wie es aussieht, sogar
übertreffen. Die deutsche Regierung ist erneut zur Stelle,
wenn es um internationale Solidarität geht. Weitere Zusagen
von EU-Ländern sind sehr willkommen.
„Wenn Schengen kollabiert, ist dies das Ende der EU“ – auch
der EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos wird dann
wohl oder übel als Schutzbedürftiger ins deutsche Sozialsystem
einwandern. Wir freuen uns drauf.

