MINISTER JORAN KALLMYR: "WIR NEHMEN KEINE ,GERETTETEN‘
MEHR AUF"

Asylindustrie:
steigt aus

Norwegen

Von CHEVROLET | Es ist immer das gleiche Spiel: Da fahren die
Schiffe der „Seenotretter“, betrieben von wohltätigen
Organisationen und oft genug finanziert von George Soros, zur
libyschen Küste, treffen sich mit Schleppern, übernehmen
Goldstücksfracht, schreien lauthals „Nooootfaaaall“ und
„Rettung“ und verlangen dann einen italienischen Hafen, meist
den der Insel Lampedusa, anzulaufen , um die Afrikaner ans
vereinbarte Ziel nach Europa bringen zu können, obwohl sichere
Häfen in Tunesien und Libyen viel näher wären.
Italiens wackerer Innenminister Matteo Salvini untersagt es,
doch die „Retter“ schalten auf stur, warten lieber zwei
Wochen. Dann wird ein Notfall daraus erklärt, ein paar der
Goldstücke, eben die einzigen vielleicht, die schwimmen
können, springen ins Wasser, lassen sich filmen, und damit
soll gezeigt werden, wie psychisch fertig die ach so
geschundenen Smartphone-Besitzer ohne Pass sind.
Schließich dürfen sie doch an Land, Deutschland nimmt die
meisten auf, weil Merkel ja nicht genug Jünglinge aus Afrika

bekommen kann, andere Länder ein paar Versorgungssuchende, und
die NGO, der das Boot gehört, jubiliert: Wir haben wieder die
europäischen Regierungen besiegt und die Gutmenschen fallen
gleichermaßen in einen Rausch über so viel Glück.
Ein Land gibt es, dass dieses Affentheater nicht mehr
mitmachen
will:
Norwegen.
Dessen
Justizund
Einwanderungsminister Joran Kallmyr hat gegenüber dem
norwegischen Rundfunk NRK bestätigt, dass Norwegen trotz einer
französischen Anfrage keinen einzigen Migranten der vom Schiff
„Proactiva Open Arms“ übernehmen wird und das gleiche für
diejenigen auf der „Ocean Viking“ von Ärzte ohne Grenzen gilt.
Norwegen werde keine „Flüchtlinge“ aufnehmen, solange es keine
grundsätzlichen „Mechanismen gibt, die diese Personen von der
Überfahrt abhalten“, so Kallmyr. Das wäre natürlich fatal für
die Schleuser und die mit ihnen kooperierenden SchlepperHilfs-Organistionen in Europa.
Außerdem, so der Norweger, müsse es ein System geben, das
sicherstelle, dass die Afrikaner, die nicht nach Europa
wollten oder könnten schneller wieder zurückgeschickt werden.

