DER WIDERSTAND GEGEN DEN GLOBAL COMPACT FOR MIGRATION
HAT EINE NEUE QUALITÄT ERREICHT

Warum diese Petition gegen
den
Migrationspakt
die
Wichtigste ist
Von EUGEN PRINZ | Selten ist den Deutschen ein Vertragswerk
mit so viel Halbwahrheiten und fadenscheinigen Argumenten
angedreht worden, wie der unselige UN-Migrationspakt.
Nachdem die Taktik des Totschweigens dank Alternativer Medien
und der AfD gescheitert ist, kommt jetzt der Versuch, uns den
Hagelschlag, der mit diesem Machwerk auf unsere Köpfe
niederprasseln würde, als Mairegen zu verkaufen.
Indem die Regierung und ihre Hofberichterstatter sich dabei
nicht einmal die Mühe machen, Argumente für den Pakt zu
finden, die sich nicht selber widerlegen, beleidigen sie dabei
auch noch gleich unsere Intelligenz.
Was bedeutet der Migrationspakt für Deutschland?
Für alle, die gerade erst vom Mond wieder hier gelandet sind,
keine Zeitung lesen und ihren Internetzugang von der Telekom
haben (sprich: häufig kein Internet), hier nochmal eine

Zusammenfassung der „Wohltaten“, die der Migrationspakt für
Deutschland bereit hält:
Es wird ein Menschenrecht für Migration definiert
Der Pakt wird Eingang in die Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte finden
Reguläre Migranten dürfen an der Grenze nicht mehr
zurückgewiesen werden
Migranten dürfen nicht in Ankerzentren untergebracht
werden
Falls die Migranten ins Land geschleust worden sind,
dürfen sie nicht mehr wegen illegaler Einreise belangt
werden
Den Migranten müssen Ausweispapiere beschafft werden
Die Migranten bekommen den selben uneingeschränkten
Zugang zu den Sozialsystemen wie die einheimische
Bevölkerung
Aufgrund der

hohen

Sozialleistungen

wird

es

zu

vermehrter Einwanderung nach Deutschland kommen (dieser
Punkt wird von den Befürwortern des Paktes bestritten)*
Die Initiatoren des Migrationspaktes werden nicht müde zu
behaupten, dass das Abkommen für die Annehmerstaaten rechtlich
nicht bindend sei. Aber im selben Atemzug verkünden sie, dass
der Pakt zu einer Entlastung Deutschlands führen wird, weil
andere Länder durch ihn ihre Standards bei der Versorgung von
Migranten anheben müssen und deshalb die Sogwirkung der
deutschen Sozialsysteme wegfällt.
*Doch wieso sollten diese Staaten das tun, wo doch der Pakt
rechtlich nicht bindend ist? Warum sollten jene Staaten, die
es angeht, darunter viele „Shithole countries„, so dumm sein
und aufgrund eines unverbindlichen Paktes Unsummen ausgeben,
damit es die Migranten in ihren Ländern besser haben und sie
nicht mehr nach Deutschland wollen?
Nur die Hippie-Staaten werden sich an den Pakt halten

Die Erfahrung zeigt, dass sich an solche Abkommen nur die
Hippie-Staaten, also jene Nationen halten, in denen die
Degeneration den gesunden Menschenverstand bereits ausgemerzt
hat.
Das beste Beispiel hierfür ist Gender Mainstreaming: 1995
wurde in Peking auf der Vierten Weltfrauenkonferenz der
Vereinten Nationen das (rechtlich nicht bindende) GenderMainstreaming Konzept in der Politik der Vereinten Nationen
verankert. Dieses umfassende Programm ist von 189 Staaten in
der sog. Pekinger Erklärung einstimmig angenommen worden.
Darin verpflichten sich alle Mitgliedstaaten den Inhalt
umzusetzen. Doch nur wenige der Annehmerstaaten, die HippieStaaten, haben diese idiotische Irrlehre wirklich umgesetzt.
Das Ergebnis sehen wir jetzt bei uns in den Kindergärten, an
den Unis und in der Vergewaltigung der deutschen Sprache in
Wort und Schrift.
Und genauso wird oder würde es auch beim Migrationspakt
kommen. Diejenigen Staaten, deren Regierung von allen guten
Geistern verlassen ist, setzen ihn um und die anderen lassen
ihn in der Schublade verrotten und sehen grinsend zu, wie
Deutschland jene aufnimmt, die sie nicht brauchen können.
Druck gegen Migrationspakt auf neuem Höhepunkt
Inzwischen hat sich dank der Gegenbewegung der Druck gegen
dieses Machwerk von Woche zu Woche gesteigert und wird nun
auch von den Mainstream Medien mitgetragen.
Nicht ganz unschuldig an dieser Entwicklung ist die Tatsache,
dass inzwischen die voraussichtlichen Aufnahmeländer
scharenweise abspringen und den Bundestagsabgeordneten in
ihren Wahlkreisen von aufgebrachten Bürgern die Türe
eingerannt wird. Und eines ist den Mitgliedern und
Funktionsträgern in der CDU mittlerweile klar: Sollte der Pakt
unterzeichnet werden, werden die Christdemokraten in künftigen
Wahlen Stimmenverluste erleiden, gegen die sich die letzten

Wahlniederlagen wie ein Kindergeburtstag ausnehmen.
Es ist geschafft: Eine der Petitionen wurde veröffentlicht
Wie PI-NEWS bereits im Rahmen eines anderen Artikels
berichtete, haben die Gegner des Abkommens ein weiteres
Etappenziel erreicht: Eine der zahlreichen Petitionen, die
gegen den Pakt eingereicht wurden, ist nun dank der AfD seit
Mittwoch auf der Internetseite des Petitionsausschusses des
Deutschen Bundestages online und kann von den Bürgern
unterzeichnet werden.
Hier nochmal der Text der Petition Nummer 85565:
Der

Deutsche

Bundestag

möge

beschließen,

dass

die

Bundesregierung dem globalen Migrationspakt (Global Compact
for Safe, Orderly and Regular Migration) nicht beitrete, sich
in der UN-Generalversammlung im September 2019 in der
Abstimmung darüber der Stimme enthalte und eine Erklärung bei
den Vereinten Nationen abgebe, wonach der globale
Migrationspakt für Deutschland nicht bindend sei.
Der große Vorteil dieser Petition liegt darin, dass sie eine
Fernwirkung auf das Jahr 2019 enthält. Die Details zu dieser
wichtigen Petition und ihrer gescheiterten Vorgänger können
Sie aus dem Video der AfD-Bundestagsabgeordneten Corinna
Miazga am Anfang dieses Beitrags erfahren.
Wie ist die Rechtslage bei Petitionen?
In Deutschland ist das Petitionsrecht als Grundrecht
in Art. 17 Grundgesetz (GG) festgeschrieben:
„Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft
mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden.“
Seit dem 1. September 2005 ist es möglich, OnlinePetitionen über ein Internetformular beim Petitionsausschuss

des Deutschen Bundestages einzureichen. Zugleich
Öffentliche Petitionen eingeführt worden.

sind

Wird eine Petition innerhalb von vier Wochen nach Eingang (bei
öffentlichen Petitionen rechnet die Frist ab der
Veröffentlichung im Internet) von 50.000 oder mehr Personen
unterstützt, wird über sie im Regelfall im Petitionsausschuss
öffentlich beraten. Der Petent wird zu dieser Beratung
eingeladen und erhält Rederecht. Der Petitionsausschuss kann
die Bundesregierung nur auffordern, im Sinne einer Petition
tätig zu werden. Aufgrund der Gewaltenteilung wäre die
Bundesregierung aber nicht verpflichtet, der Aufforderung zu
folgen.
Äußerst ärgerlich: Petition wird erst im Februar behandelt

Ansturm auf die Petiton Nr.
85565 gegen den Migrationspakt.
Der Schneckenserver, auf dem die
Petition gehostet wird, ging
rasch in die Knie. Steckt hier
Absicht dahinter?
Behandelt wird die Petition Nummer 85565 voraussichtlich aber
erst im Februar 2019, wenn der Pakt von Deutschland längst

angenommen wurde. Die Betonung liegt auf „annehmen“ im Sinne
von akzeptieren. Es wird bei der Konferenz in Marrakesch keine
Unterschrift geleistet, weshalb die Begriffe „unterschreiben“
oder „Unterzeichnerstaaten“ nicht ganz korrekt sind. Das nur
nebenbei. Zurück zur Petition:
Gerade weil die Annahme vor der Behandlung der Petition im
Ausschuss erfolgt, ist es wichtig, durch möglichst viele
Mitunterschriften
den
politischen
Druck
auf
die
Bundesregierung zu erhöhen. Je höher die Zahl der
Mitunterschriften ist, umso schwieriger wird es, den
Volkswillen zu ignorieren. Wie gut unsere Aussichten in dieser
Hinsicht sind, zeigt der Zusammenbruch der Bundestagsserver
aufgrund des riesigen Ansturms auf die Petition gleich am
ersten Tag der Veröffentlichung (PI-NEWS berichtete).
Offensichtlich wird die Petition auf einem Server mit geringer
Kapazität gehostet. Wäre man ein Schelm, würde man vermuten,
dass hier Absicht dahinter steckt. Wie auch immer: Falls Sie
beim ersten Mal nicht durchkommen, bitte immer wieder
versuchen! Sollte hier vorsätzlich ein leistungsschwacher
Server eingesetzt worden sein, um die Unterschriftsleistung
zur Qual zu machen, dann darf diese Taktik aufgehen!
Dass die Petition voraussichtlich erst im Februar behandelt
wird, ist zwar äußerst ärgerlich, aber es bleibt immer noch
die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe bei der Abstimmung über den
Pakt auf der UN-Generalversammlung im September 2019 eine
Stimmenthaltung Deutschlands herbeizuführen. Deshalb:
Unbedingt die Petition unterzeichnen!

