SALVINIS HARTER KURS GEGEN EINDRINGLINGE ZAHLT SICH AUS

Italien:
Kriminalität
drastisch zurückgegangen
Von CHEVROLET | Deutsche Politiker wissen alles, und vor allem
besser als sonst jemand auf der Welt. Allen voran natürlich
Angela Merkel mit ihrer ministeriellen Märchenerzählertruppe.
Bestes Beispiel dafür ist das gerne verschwiegene Thema
Kriminalität, die von „Flüchtlingen“ und „Migranten“, kurzum
von den Vollversorgung auf Lebenszeit suchenden Eindringlingen
ausgeht.
Diese Gruppe sei nicht krimineller als Deutsche und Mohammed
und Achmed seien ganz liebe Jungs, die nur Schutz vor
irgendwem oder –was suchten. Und, oh Wunder, die Statistiken
bestätigen das. Vermutlich ist das auch der Grund, warum es so
lange dauert, bis Statistiken vorgelegt werden können in
Deutschland. Statt die vier Grundrechenarten zu verwenden muss
natürlich hin und her getrickst werden, um das gewünschte
Ergebnis von „heiligen Flüchtling“ ohne Fehl und Tadel zu
erreichen.
Auch wenn es auf den ersten Blick etwas verwundern mag,
Italiens Statistiker sind da „schneller“, bzw. sagen wir mal,
„aufrichtiger“. Die Kriminalitätsrate in Italien sank zwischen
2018 und 2019 um sagenhafte 15 Prozent, seit Italien unter

Innenminister Matteo Salvini einen härteren Kurs gegenüber den
Eindringlingen aus Afrika, Nahost und Afghanistan
eingeschlagen hat.
Die Zahl der Morde sank um 12,2 Prozent, die der versuchten
Morde gar um 16,2 Prozent, meldet „Il Giornale“. Salvinis Lawand-Order-Politik scheint also zu wirken, insbesondere auch
bei den im „Flüchtlingsmilieu“ beliebten Sexualstraftaten.
Immerhin gab es 32,3 Prozent weniger Vergewaltigungen und die
Zahl der Raubüberfälle sank um 20,9 Prozent.
Dass Salvini so erfolgreich ist mit seiner Politik und so
beliebt bei den Bürgern, passt indessen nicht allen.
Ministerpräsident Luigi di Maio vom Koalitionspartner FünfSterne Bewegung erklärte: Salvini solle nicht Migranten
verteufeln oder Grenzschutzwände wie in Ungarn besichtigen,
sondern lieber die Mafia bekämpfen.
Der Lega-Chef konterte: „Ich habe in Neapel schon mehr für
Sicherheit und Ordnung getan als in irgendeiner anderen
italienischen Stadt.“ Und ergänzte: „Es ist klar, dass die
Camorra (die neapolitanische Mafia, die Red.) eine Bestie ist,
aber es wird lange Zeit dauern sie zu beseitigen.“ Salvini
betonte, dass trotz des Rückgangs der Kriminalität jeder
dritte Kriminelle zumindest einen Migrationshintergrund habe.
Unterdessen musste die europäische Grenzschutzagentur Frontex,
die nur beobachtende Funktion hat, zähneknirschend zugeben,
dass Salvinis Anti-Migrationspolitik Auswirkungen hat: Seit
Salvini die Seegrenze dichtgemacht hat und auch die SchleuserShuttle-Schiffe der „Rettungsorganisationen“ nicht mehr in
italienische Häfen einlaufen dürfen, kämen mehr als 90 Prozent
weniger Menschen über das Mittelmeer. Entsprechend weniger
Menschen ertranken auch bei der Seereise.

