Freiflüge nach Europa

Von CHEVROLET | Goldstücke wären sie, die „Flüchtlinge“, die
seit 2015 scharenweise nach Deutschland kommen. Das erzählten
die Blockparteien-Vertreter geradezu gebetsmühlenartig,
dringend gesuchte Fachkräfte, hochqualifizierte und großartige
gebildete Menschen. Goldstücke eben.
Inzwischen glaubt die Mär keiner mehr, denn es kamen nicht
Goldstücke, sondern Kostgänger auf der Suche nach einem
genussvollen All-inclusive-Leben.
Einer, der noch an den überragenden Wert von Goldstücken
glaubt, ist Papst Franziskus. Der heilige Mann, auch bekannt
als der Papst der Moslems, sieht „Flüchtlinge“ (oder die sich
so nennen) als höherwertig gegenüber anderen Menschen an. Das
stellte der heilige Mann am Samstag auf dem Petersplatz in
seinem Vatikan unter Beweis.
Nach dem Gebet „Regina Coeli“ forderte Franziskus zunächst,
für die „Flüchtlinge“ zu beten, die in Libyen in Lagern säßen.
Dass sie dort freiwillig sind – immerhin hat sie niemand
gezwungen nach Libyen zu reisen – unterschlägt der Papst
natürlich. Richtig ist, dass die Lage in Libyen durch den
anhaltenden
Konflikt
zwischen
Regierung
und
der
oppositionellen „Libyan National Army“ und deren Angriffe auf
die libysche Hauptstadt komplizierter geworden ist.
Papst Franziskus ging sogar noch weiter: Er forderte die
Evakuierung von Flüchtlingen aus Libyen, insbesondere von
Frauen, Kindern und Kranken, wobei diese Gruppen bekanntlich

einen verschwindend geringen Anteil an der Gesamtzahl der
„Flüchtlinge“ stellen.
Mit anderen Worten: Freiflüge für alle, die es bis Libyen
geschafft haben. Natürlich nicht Freiflüge in die Heimat,
sondern dahin, wo die jungen Herren sowieso wollen: nach
Europa und Germoney.
Besonders moralisch bedenklich ist die Tatsache, dass in
Franziskus‘ Augen offenbar nur die „Flüchtlinge“ unter dem
inneren Konflikt in Libyen leiden. An die lokale Bevölkerung,
für die der Aufenthalt im Land mindestens genauso riskant ist
wie für die „Flüchtlinge“, denkt seine Heiligkeit natürlich
nicht.
Und das Wort von einer Aufnahme der Goldstücke im Vatikan
spricht er auch nicht. Wer hätte das auch erwartet von einem
Kirchenfürsten, der nicht einmal einen Euro für den
Wiederaufbau von Notre Dame in seinen Geldspeichern locker
macht.
Und die ersten 140 Goldstücke dürften bereits im Anmarsch
sein, denn die werden (zunächst) nach Rom gebracht. Salvini
wird sie sicher freudig an Merkel weiterreichen.

