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Geschlossene Häfen ein voller
Erfolg
Von CHEVROLET | Die Grenzen dicht machen? Geht nicht, bringt
nichts, belehrt uns gebetsmühlenartig die allwissende und sich
über alles hinwegsetzende Kanzlerin. Bringt nichts? Stimmt
nicht, bringt doch was!
Das bestätigt jetzt die europäische Grenzschutzagentur
Frontex, die allerdings kaum Grenzen schützt, sondern tatenlos
zuschaut, wie die Massen von All-Inclusive-Versorgung
suchenden Moslems in die EU und natürlich vorwiegend nach
Deutschland einfallen.
Wie die italienische Zeitung „Il Giornale“ berichtet sank die
Zahl der sogenannten Flüchtlinge, die zur Landnahme den Seeweg
über das Mittelmeer wählten von 118.962 im Jahr 2017 auf
23.276 im vorigen Jahr. Das ist ein Rückgang von erfreulichen
etwa 80 Prozent seit die neue italienische Regierung aus
Matteo Salvinis „Lega“ und der „Fünf Sterne“-Bewegung an der
Macht ist, die von den linksstehenden Politikern in
Deutschland und der EU als rechtspopulistisch diffamiert wird.
Salvinis Strategie, die Häfen des Landes für Illegale und aus
angeblicher Seenot geretteter Personen zu schließen, wirkt
also. So wenige „Flüchtlinge“ wie seit 2012 nicht traten die

Seereise nach Italien an. Stattdessen wichen sie und ihre
Schlepper und „Rettungsschiffe“ nach Spanien aus. Dort stieg
die Zahl der fröhlich ankommenden vorwiegend Afrikaner von
2017 auf 2018 um 157 Prozent.
Der Vizepräsident des italienischen Senats, Roberto Calderoli,
selbst Mitglied von Salvinis „Lega“-Partei, sagte, auch wenn
der Frontex-Report nicht ausdrücklich Salvini erwähne, sei es
aber der klare Beweis dafür, dass diese höchst erfreuliche
Entwicklung der Politik des italienischen Innenministers zu
verdanken sei.
Dadurch seien auch Menschenleben gerettet worden, denn die
Frontex-Zahlen belegten, dass die Zahl der von Libyen aus in
See stechenden illegalen Einwanderer um 87 Prozent gesunken
sei. Trotz aller Wassertaxis von mit den Schlepperbanden
zusammenarbeitenden Hilfsorganisationen ist die Überfahrt
immer noch nicht ganz ungefährlich, doch wer gar nicht erst in
Libyen ablegt, kann auch nicht ums Leben kommen.
Die linken Vorgängerregierungen hätten 600.000 Einwanderer
nach Italien geholt, „jetzt erleben wir, dass die Invasion
gestoppt ist. Und das hat Salvini geschafft“, so Calderoli.
Eine weitere erfreuliche Nachricht enthält der FrontexBericht: Im Januar 2019 sank die Zahl der illegalen Einreisen
nach Italien um 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, das ja
deutlich unter 2017 lag.

