SIE KOMMEN ZURÜCK MIT „FLÜCHTLINGEN“ UND „FACHKRÄFTEN“

Merkel und Pistorius
milliardenschwerer
Einkaufstour

auf

Von LUPO | Wenn es in Deutschland ungemütlich wird (wg. Wetter
und Politik), zieht es clevere Politiker in wärmere Gefilde.
Merkel (CDU) flog nach Indien, Pistorius (SPD) nicht ganz so
weit, nur auf die griechische Insel Lesbos. Beide waren auf
Einkaufstour, haben Milliarden ausgegeben oder zumindest schon
mal vor Ort versprochen und sind reich beladen mit
Flüchtlingen und Fachkräften im prall gefüllten Vereinbarungsund Verheißungs-Gepäck ins Land der fleißigen Flaschensammler
heimgekehrt.
Die Kanzlerin fühlte sich seit Tagen wie eine Maharani. Die
indischen
Gastgeber
eskortierten
sie
sogar
mit
klimafreundlichen Reitern. Das kommt in den totalversmogten
Metropolen des Subkontinents besser als Rikschas mit
Zweitaktmotoren. Den Trabbi-Geruch kennt unsere First Lady ja
noch hinreichend aus ihrer Jugendzeit bei der FDJ und lässt
sich für die königliche Behandlung nicht lumpen: sie gibt
Indien eine Milliarde Euro für grüne Verkehrsmittel.
Dafür

werden

z.B.

im

Bundesstaat

Tamil

Nadu

500

neue

Elektrobusse Dieselfahrzeuge ablösen. Außerdem versucht
Indien, die Schadstoffbelastung mit bisher 1,5 Millionen ERikschas zu verringern.
Macht nichts, wenn im heimischen Deutschland derweil
Innenstädte verkehrstechnisch lahmgelegt und Dieselfahrer
schikaniert und enteignet werden. It’s the german Haltung,
stupid! Auf das umweltfreundliche Vorbild kommt es an! Am
deutschen Klima-Wesen soll schließlich die Welt genesen.
Ach ja: Merkels wichtigste Botschaft für Indien war laut
Spiegel auf dieser Reise, dass die Visaanträge für Fachkräfte
beschleunigt werden sollen. Dafür wird in Brandenburg an der
Havel ein Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten mit vielen
neuen Stellen eingerichtet. Eigentlich erstaunlich, weil ja
bereits im Herbst 2015 Fachkräfte millionenfach auf Merkels
Einladung in Deutschland die Renten retteten und die hiesige
Bevölkerung laut Wolfgang Schäuble vor Inzest bewahrten.
Pistorius auf Lesbos

Pistorius will in Griechenland erreichen, dass noch vor dem
Winter ein Teil der Mufls die Insel Lesbos verlassen – am
liebsten natürlich nach Germoney.

Derweil hat sich Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius
(SPD) samt Delegation nach Lesbos aufgemacht. Doris Köpf,
geschiedene
Schröder
und
liierte
Pistorius,
die
Migrationsbeauftragte des Landes, hat ihrem Minister sicher
alles Erforderliche mit auf die Insel gegeben, die trotz des
großartigen Deals zwischen Merkel und Erdogan von
„Flüchtlingen“ überquillt. Außerdem dürfte Pistorius vor
Ehrgeiz platzen, nachdem er kürzlich als SPD-Kanzlerkandidat
„unter ferner liefen“ abgemeiert wurde.
Da war es klar, dass er nicht mit leeren Händen zurückkehren
konnte, sondern „Herz“ zeigen musste. Er will erreichen, dass
noch vor dem Winter zumindest ein Teil der unbegleiteten
Flüchtlingskinder die Insel Lesbos verlassen können, berichtet
BILD. Die minderjährigen „Flüchtlinge“ sollen schneller als
bisher von den griechischen Inseln in andere europäische
Länder gebracht werden, fordert Pistorius. Von
Minderjährigen auf Lesbos ist derzeit die Rede.
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Was das in der Praxis heißen dürfte, sieht man am Beispiel
„Seenotrettung“: die meisten „Flüchtlinge“ kommen nach
Deutschland.
In Deutschland

kostet

die

Betreuung

jedes

Mufls

(Minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling) rund 5000 Euro im
Monat. Die derzeit 35.000 Minderjährigen in Deutschland kosten
demnach 2,1 Milliarden pro Jahr. Vermutlich jeder Zweite
täuscht bei den Altersangaben, haben Untersuchungen ergeben,
um als „Anker-Kinder“ viele Vorteile zu erschleichen und
Verwandte nachholen zu können. Medizinisch relevante Verfahren
zur Altersbestimmung sind verpönt.

