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Entfernung ist so groß wie die von London nach Sydney. Das
gilt für die deutschen Politiker, aber auch und erst recht für
die EU-Politiker in Parlament und Kommission.
Und dabei ist es doch so leicht für die Eurokraten und auch
für die 32.000 Mitarbeiter in Brüssel, die Wirklichkeit
kennenzulernen – und die Folgen ihrer grenzenlosen Politik zur
Islamisierung Europas durch mehr und mehr Eindringlinge nach
Europa.
Das hätten sie gut machen können, wenn sie am vorigen
Sonntagmorgen am Brüsseler Nordbahnhof Gare du Nord gewesen
wären. Dort war nämlich ein Kamerateam des belgischen Zweiges
von RTL. Und das machte ein Erlebnis der besonderen Art mit
denen, die sich so gerne „Flüchtlinge“ oder sonst was nennen,
um an die Geldquellen Europas zu kommen und in großer Zahl
dort hausen.
Das Team von RTL war damit beschäftigt, mit Busfahrern des
flämischen Linienbusunternehmens „De Lijn“ zu sprechen und
dabei den Busbahnhof des Gare du Nord im Stadtteil Schaerbeek
zu filmen. Wer Brüssel kennt, weiß schon lange, dass der
Bahnhof nicht gerade der schönste und gemütlichste Ort der
eigentlich ganz charmanten belgischen Hauptstadt ist, doch in

letzter Zeit lungern dort immer mehr vorwiegend Afrikaner
herum, lagern dort nachts und tun all das, wofür sie
hinlänglich bekannt und berüchtigt sind.
Plötzlich geht ein Schwarzer auf die TV-Crew los, schießt wohl
in die Luft und schreit die Reporter an „Wir sind keine Tiere“
(„We are not animals“ in Englisch), wie das Video des Senders
beweist. Er greift das TV-Team an, bewirft es mit Gegenständen
und entreißt ihm das Stativ einer Kamera. Der Reporter
versucht erfolglos, den hochaggressiv auftretenden Mann zu
beruhigen und sagt, dass er gar nicht gefilmt worden sei, denn
es ging nicht um die gewalttätigen Illegalen, sondern um die
„De Lijn“-Fahrer. Schließlich zieht sich das Team zurück.
Die Fahrer von „De Lijn“ beklagen schon länger die miserable
Sicherheitslage am Gare du Nord und nun auch noch erhebliche
gesundheitliche Risiken durch die dort herumlungernden
Personen, die oft an Tuberkulose, Krätze und Malaria erkrankt
seien, wie unlängst auch „Het Laatste Nieuws“ berichtete.
Dabei denken sie nicht nur an sich, sondern auch an die Nutzer
des Bahnhofs, der ein wichtiger Umsteigepunkt in der
belgischen Hauptstadt ist. Aus diesem Grund entschloss sich
die Busgesellschaft „De Lijn“, die Haltestellen am Gare du
Nord nicht mehr anzufahren. Auch die Gewerkschaften ACV, SCOD
und ACLVB unterstützen die Klagen der Fahrer, die um die
Gesundheit fürchten.
Unterdessen schloss sich auch das Busunternehmen STIB „De
Lijn“ an und fährt den Gare du Nord nicht mehr an. Alle Routen
der beiden Firmen wurden auf Bus-Stopps in der Umgebung
verlegt.

