SPEKTAKEL UM ILLEGALE AFRIKANER

Israel: Kein Deal mit UNHCR
zur
Umsiedlung
von
„Flüchtlingen“
Viel Aufregung gab es von allen Seiten seit Israel Ende 2017
ankündigte, rund 40.000 illegale Eindringlinge, hauptsächlich
aus Eritrea und dem Sudan, den Gesetzen gemäß des Landes
verweisen
zu
wollen.
Von
der
Asyllobby,
über
Gutmenschenvereinigungen aller Art, bis hin zu jenen, die
sowieso jede Gelegenheit nutzen Israel in den Dreck zu ziehen
wurde sich künstlich bis hin zur absoluten Lächerlichkeit,
wegen der Anwendung geltenden Rechts echauffiert und dieser
Entrüstungssturm ausgiebig von der Lynchpresse transportiert.
Gerne unerwähnt ließ man dabei, dass Israel jedem, der
freiwillig ginge rund 2.800 Euro anbot. Erst wer dieses
Angebot ausschlägt müsste mit Inhaftierung rechnen. Der
Aufstand in den entsprechenden Vierteln war dennoch
vorprogrammiert.
Aber nicht nur da, Israel wurde naturgemäß für diesen Plan
weltweit angegriffen und angefeindet. Denn wer es wagt sich
oder sein Land vor der Invasion kulturfremder und
gewaltaffiner Invasoren zu schützen wird sowieso per se

mindestens mit Ächtung und Diffamierung gestraft.
Anfang der Woche ging dann die Schlagzeile viral, Israels
Präsident wolle die Eindringlinge Richtung Europa u.a. auch
Deutschland abschieben und sorgte erneut für Wirbel. Israel
hatte sich offenbar vom UN-Flüchtlingshochkommissariat
(UNHCR), der größten aller Schlepperorganisationen, sozusagen
der offiziellen Dachgesellschaft der Asyllobby, dazu überreden
lassen, das Schicksal der Illegalen zum Teil in die Hände der
Organisation zu legen, die selbst offiziell von einer Win-WinSituation sprach, denn Israel würde die Eindringlinge los und
die Illegalen bekämen „Asyl“ in anderen Ländern. Das UNHCR
sollte für die Umsiedlung sorgen. Die Länder selbst wurden gar
nicht gefragt. Italiens Außenministerium hatte sofort
dementiert, dass es eine Übereinkunft gebe.
Nun steht fest, aktuell wird es gar keinen Deal mit dem UNHCR
geben. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu erteilte
einer Übereinkunft mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk zur
Umsiedlung der Afrikaner eine Abfuhr. Das sei das Ergebnis
eines intensiven Austauschs mit seinem Innenminister und mit
Bürgervertretern, erklärte der Regierungschef am Dienstag.
Israel werde aber daran festhalten, die „Eindringlinge“ aus
dem Land zu bekommen, so Netanyahu.
Das UNHCR jammert nun:
Mit Bedauern nimmt UNHCR die heutige Annullierung des
israelisch-UNHCR-Übereinkommens vom 2. April über Lösungen
für Eritreer und Sudanesen, die sich derzeit in Israel
befinden, durch Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zur
Kenntnis.
Und, wie zu erwarten gibt es jetzt Schlagzeilen wie:
„Netanjahu gibt bei Flüchtlingen Druck von rechts nach“.
Israel kann also machen was es will, die geballte Dummheit der
Weltgesellschaft wird so oder so einen Grund finden auf das
kleine tapfere Land inmitten des islamischen Terrors

zusätzlich einzuprügeln. Fakt ist, Israel macht alles richtig,
wenn es versucht sich zu schützen vor einer Invasion feindlich
gesinnter, verrohter Menschen. Im Gegenteil, es gibt wohl
weltweit keinen Staat, der so human mit seinen Feinden umgeht
wie Israel. Und was den Schutz der eigenen Kultur, der Werte
und des autochthonen Volkes angeht, so können sich grad jene,
die sich jetzt am lautesten gegen Israels Politik stark
machen, daran ein Beispiel nehmen. (lsg)

