OFFENE KONFRONTATION

Ungarn warnt vor Merkel und
der EU-Diktatur
Von CHEVROLET | Freundschaft sieht anders aus: Schon lange
schwelt der Konflikt zwischen der aus Berlin gelenkten EUAdministration in Brüssel und Ungarn, seit Ungarns populärer
Ministerpräsident Viktor Orbán keine „Flüchtlinge“ mehr
hereinlässt und die EU-Außengrenze vor den Eindringlingen
schützt.
In jüngster Zeit eskalierte der Streit bereits heftig. Ungarn
weigert sich, aus nachvollziehbarem Schutz der Bevölkerung vor
den islamischen Eindringlingen aus dem Mittleren Osten und
Afrika, die die EU und insbesondere Berlin am liebsten
flächendeckend über Europa verteilen möchte, weil man ja der
Massen nicht mehr Herr wird. Und kürzlich legte Ungarn nach,
startete eine Plakatkampagne, das auf die Verflechtungen von
EU-Juncker und dem US-Magnaten George Soros anspielt, der
massiv auf die Politik in Europa Einfluss nimmt (PI-NEWS
berichtete hier und hier). Nur eben nicht in Ungarn, denn die
diversen
Soros-Tarnorganisationen
wurden
kurzerhand
rausgeworfen.
Die Reaktionen aus Brüssel und Berlin und fielen heftig aus.
Selbst die Antisemitismus-Keule wurde bemüht, um Ungarn zu

diskreditieren und insbesondere Viktor Orbán zu treffen. Jetzt
legt Ungarn nach. Während bislang nur die ungarischen Bürger
informiert wurden, wendet sich Zoltán Kovacs, Staatssekretär
im Amt des Ministerpräsidenten, an die europäische
Öffentlichkeit, um zu erklären, was Brüssel wirklich will, und
warum sich Ungarn im Interesse aller Europäer dagegenstemmt.
Auf der Website des Ungarischen Ministerpräsidenten findet
sich ein Artikel von Staatssekretär Kovács. Er weist darauf
hin, dass es in der EU eine neue Form der Sprachmanipulation
gibt. War Frontex früher zum Schutz und der Verteidigung der
Grenzen gedacht, gehe es heute nur noch um „Grenz-Management“.
Es handele sich dabei um einen fundamentalen Blick-Wechsel auf
die Migration, ganz im Sinne von Soros und der linken ProMigrationslobby, so Kovács.
Im Geiste des unseligen Migrationspaktes, den Merkel mit
verblendeter Begeisterung unterschrieb, wird Migration positiv
dargestellt und nationale Grenzen seien nur Hindernisse.
Was jetzt von Brüssel gemacht wird, also ein klarer Umschwung
zur Förderung der Migration, zeigte sich laut Kovács schon im
vorigen Herbst, als EU-Chef Juncker ganz in Merkels Sinn
erklärte, „Europa wird niemals eine Festung sein“. Die EUBürger sollten besorgt sein, wenn in Brüssel über „GrenzManagement“ gesprochen werde. Dabei gehe es nicht um die
„Stärkung“ oder den „Schutz“ der Außengrenzen, sondern um das
„Management“ der Migration, was ein Euphemismus für Migration
sei, also eine beschönigende, verschleiernde und mildernde
Umschreibung für die Invasion der moslemischen Afrikaner und
Araber.
Und Merkel habe sich auch entsprechend geäußert, heißt es aus
Ungarn: „Juncker hat bereits erklärt, dass Frontex gestärkt
werden soll“. „Das bedeutet auch, und ich unterstütze das –
dass die Mitgliedsstaaten an den Außengrenzen ihre nationalen
Verantwortlichkeiten aufgeben müssen, damit diese von Frontex
übernommen werden.“

Kovács: „Vorsicht, wenn Mitgliedsstaaten ihre Grenzkontrollen
an die Macht in Brüssel und Berlin übergeben sollen“. Zudem
deckten sich die Forderungen aus Berlin und Brüssel genau mit
den Plänen, die Soros schon 2015 skizziert hatte.
Wenn die Pläne umgesetzt werden, würde die
Europa gewaltig ansteigen, schließt Kovács.
nicht, das wollen die Bürger der EU nicht.
alle wissen, was auf die zukommt, wenn das
wird.“

Migration nach
„Das wollen wir
Deshalb sollten
alles umgesetzt

