Akif Pirinçci: Der globale
Migrationsfuck

Von AKIF PIRINCCI | Am 10. und 11. Dezember 2018 soll in
Marrakesch ein für die gesamte Menschheit epochales Ereignis
stattfinden: der “Globale Migrationspakt”, der “Vertrag für
die sichere, geordnete und reguläre Migration”, soll von über
190 UNO-Mitgliedern, darunter Deutschland, mit großem Tamtam
unterzeichnet werden. Es sei angeblich kein verbindlicher
Vertrag, sondern besäße nur einen Bekenntnischarakter. “Eine
Absichtserklärung, mehr nicht” wird umso nachdrücklicher
verlautbart, je mehr ungeheuerliche Details der QuasiVerpflichtung auf den letzten Metern ans Tageslicht sickern.
Komisch mutet es allerdings schon an, weshalb man sich zu
etwas bekennt, was man eh nicht einzuhalten gedenkt.
Zwei Dinge stehen diesbezüglich bereits fest.
1. Genauso wie bei den einstigen Nicht-so-ernst-gemeintVerträgen zwischen der EU und den einzelnen Mitgliedsstaaten,
welche sich binnen Monaten nach ihrer Unterzeichnung als
derart ernst entpuppten, daß sogar die jeweiligen nationalen
Rechtsprechungen zugunsten der Schizoscheiße von anonymen
Justizbürokraten vom Arsch der Welt ruckzuck pulverisiert
wurden, so wird auch dieser von Hottentotten, Buschnegern und
Koran-Irren ausgedachte Reparationsvertrag wegen nix nach
seiner Unterzeichnung unverzüglich mit allen katastrophalen
Konsequenzen in Kraft treten. Die Bekenntnis- und Absichtslüge
ist nichts weiter als eine Lüge, um das Volk, wenn es denn
tatsächlich davon erführe, wonach es dank des ohrenbetäubenden

Schweigens der grün-links versifften Medien hierzulande nicht
aussieht, zu täuschen und ruhigzustellen.
2. Der Pakt wird in den folgenden Jahren dafür sorgen, daß
Europa, vornehmlich aber Deutschland mit Hunderten Millionen
von Analphabeten, Unzivilisierten, Blöden und Doofen,
Soziopathen,
Berufsfaulenzern,
Kulturlosen,
Gewohnheitsmördern,
Schmarotzerexistenzen,
Sex-Irren,
Frauenverächtern, Nonstop-Vergewaltigern, Kinderfickern und
Kaputten zugeschissen wird. So brachial, daß die Invasion von
2015 einem Furz in einem Orkan gleichkommt. Aber gemach.
Interessant zu wissen ist zunächst einmal, welche
überflüssigen Drecksstaaten, die der als sakrosankt geltenden
und den Menschenrechten bis zum Gutschein für einen Puffbesuch
verpflichteten UN angehören und sie sogar dominieren. Diese
haben nämlich den verbrecherischen Migrationspakt initiiert,
vermutlich über Handzeichen, weil selbst ihre Spitzenbeamten
in dem Kackverein kaum Lesen und Schreiben können.
Selbstverständlich befinden sich fast sämtliche failed states
Afrikas darunter, wo sich die Leute bei ihrem irren
Kindermach-Tempo vermutlich bald gegenseitig auffressen
müssen, um nicht zu verhungern. Aber auch solche Oasen der
Menschenrechte wie Ägypten, wo 92 Prozent der Frauen
genitalverstümmelt sind. Hat die UNO dort die abgesäbelten
Kitzler, Schamlippen und zugenähten Vulven bereits
rückoperieren lassen, so daß sie keine anderen Sorgen mehr
umtreibt, als uns diese Bestien zu schicken? Eritrea ist
ebenfalls so ein UN-Mustermitglied, dessen Bevölkerung zu
einem Viertel als geistesgestört gilt. Jemen, dessen
durchschnittlicher Volks-IQ 70 beträgt, also ein Wert, bei
dessen Feststellung man hierzulande Anspruch auf einen
Betreuer hat, und dessen Wirtschaftsleistung ausschließlich
aus ganztags Kokablätter-Kauen und Kacken besteht, entscheidet
ebenso über dieses Migrations-Dingens.
Dann natürlich der gesamte Islam-Gürtel. Angefangen mit SaudiArabien, das – wirklich wahr und ohne Scheiß – aktuell die UN-

Kommission für Frauenrechte leitet, vermutlich deshalb, weil
Frauen dort inzwischen dieselben Rechte wie Kamele genießen
dürfen. Iran darf selbstverständlich ebenfalls nicht fehlen,
ein Land, in dem Frauen auf, äh nee, unter Steinen gebetet
werden und Homos das Fliegen lernen, lediglich verbunden mit
einem Sicherheitsseil an einem Baukran. Selbst das schönste
Kinderficker-Land der Welt Afghanistan und Kuwait, wo
Gastarbeiter-Sklaven so viel Menschenrechte besitzen wie
Scheißhausratten, bekennen sich zu den UN-Statuten. Wer da
nicht lacht, der ist schon tot, wahrscheinlich erschlagen von
einem Nigerianer, weil man ihm am Kottbusser Tor das Handy
nicht schnell genug vermacht hat und dessen Heimat
selbstredend auch ein ganz doller UN-Fan ist.
Der Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre
Migration
All diese Arschloch-Menschen bei der UNO, die sich ansonsten
hauptberuflich und extrem eifrig mit Verurteilungsresolutionen
gegen Israel beschäftigen, da dort die einzigen schlauen und
vernünftigen Menschen inmitten ihrer Müllhalde-Regionen leben,
haben also jetzt den “Globalen Pakt für eine sichere,
geordnete und reguläre Migration” ausgeheckt, der Europa in
die Steinzeit prügeln und echte Europäer weißer Hautfarbe zu
Arbeitssklaven für Minderbemittelte, Vergewaltigungsfutter,
Intensivstation-Patienten, Heimatlosen und Harfe-Spielern im
Himmel machen soll. Und unsere Drecksregierung wird ihn in
knapp eineinhalb Monaten unterschreiben und dann schnell Punkt
für Punkt abarbeiten. Hier das aus dem Englischen übersetzte
Original.
Nun ist der Text bewußt sehr sperrig gehalten, damit der Leser
die Halunkereien darin nicht sofort als solche erkennt. In
Nebensätzen verstecken sich Aussagen, die viel brisanter sind
als die in den Hauptsätzen. Auch strotzt die Scheiße so arg
vor Widersprüchen und Schwachsinniaden, daß man den Eindruck
erhält, als wäre sie von Halbaffen ausgedacht worden. Ich
werde nicht auf jeden Punkt eingehen, sondern je nach

Auffälligkeit einzelne Perlen aus dem Besiegelungsdokument des
europäischen, insbesondere des deutschen Volkstodes
herauspicken. Doch alles in allem kann man resümieren, daß der
Zweck der Übung darin besteht, die europäische weiße Rasse mit
allen Mitteln zu negroidisieren, den Kontinent, wiederum hier
verstärkt Deutschland bis zum letzten Cent auszuplündern und
darin den Islam als die alles beherrschende totalitäre
Ideologie zu inthronisieren.
Erzählt hier keinen Scheiß
(Präambel) 1. Dieser Globale Pakt beruht auf den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen.
Lüge! In der Charta der Vereinten Nationen wird Völkermord
unter dem Artikel II unter anderem in den Punkten c, d und e
wie folgt beschrieben: “Vorsätzliche Auferlegung von
Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre
körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen /
Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung
innerhalb der Gruppe gerichtet sind / gewaltsame Überführung
von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe”. Und “Es macht
sich also
lediglich

schon jemand des Völkermordes schuldig, der
beabsichtigt, also den Vorsatz hat, eine

Menschengruppe zu vernichten. Ist eine der Taten von Artikel
II a bis e der Konvention tatsächlich durchgeführt worden in
Vernichtungsabsicht, dann ist es unerheblich, ob oder wie
viele Mitglieder der Gruppe wirklich vernichtet worden sind.”
Es ist glasklar abzusehen, daß die Massenmigration in der
Dimension von zig Millionen Kulturfremder wie es der Pakt
vorsieht in ein dichtbesiedeltes Land wie Deutschland mit
begrenzten Ressourcen zwangsläufig eine “körperliche
Zerstörung ganz oder teilweise” des indigenen Volkes zur Folge
haben wird. Zum Teil geschieht dies heute schon ohne ganz
“Pakt” und steigert sich tagtäglich, indem Deutsche von keinem
geringen Teil nämlicher Invasoren täglich abgeschlachtet und

vergewaltigt werden. Auch wird es dadurch sehr wohl zu einer
“Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe” kommen. Das
Unvermögen der meisten Migranten zur Wohlstandsschaffung und
Selbstversorgung wird die ausländerbesoffene Regierung dazu
zwingen, das Minus über Erhöhung von Steuern und Abgaben und
durch direkte und indirekte Konfiszierung von Vermögen der
Indigenen zu kompensieren, so daß diese wenige bis gar keine
Kinder mehr in die Welt setzen werden. Und schließlich findet
doch eine “gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in
eine andere Gruppe” statt, da ja keine rein deutsche Schulen
und Bildungsanstalten existieren, im Gegenteil, ausländische
Kinder schon heute sich qua Masse anschicken, die kommenden
Generationen zu übernehmen. Völkermord kann man auch über
Bande spielen. Also erzähl hier keinen Scheiß, UNO!
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Menschheitsgeschichte, und wir erkennen an, dass sie in
unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstands, der
Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt und
dass diese positiven Auswirkungen durch eine besser
gesteuerte Migrationspolitik optimiert werden können.
Wieder gelogen! Zu 95 Prozent beruhte die Migration in der
Menschheitsgeschichte auf bestialische Gewalt, Vertreibung und
den auf dem Fuß folgenden Genozid. Die Konstantinopeler haben
bestimmt vor Begeisterung “positiv” gejauchzt, als die Osmanen
ihr Territorium einnahmen, ihre Frauen massenvergewaltigten,
ihre Babys aufspießten und ihre Männer erst tagelang folterten
und dann köpften. Und die Indianer Nord- und Südamerikas
kriegten sich mit Sicherheit vor Freude gar nicht mehr ein,
als die Weißen sich mal so eben ihre Kontinente unter den
Nagel rissen, diese besiedelten, die Ureinwohner bis auf einen
kleinen Rest ausmerzten und zu von Krankheiten befallenen
Alkoholikern und Pennern machten.
„Eine Quelle des Wohlstands,
nachhaltigen Entwicklung“

der
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Die moderne Form der Migration beruhte dagegen auf strenge
Menschenauslese nach dem Viehmarkt-Prinzip und keineswegs auf
Lockrufe zur Einwanderung in die leckeren Sozialsysteme des
Westens nach dem Motto “Wer hat noch nicht, wer will nochmal?”
Daß die Migration in der heutigen Form und auf Europa bezogen
“eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der
nachhaltigen Entwicklung darstellt”, haben sich die
Volltrottel von der UN wohl bei ihrem gemeinsamen Puff-Ausflug
gegenseitig als Witz erzählt, und der Humorloseste unter ihnen
hat diesen Witz für voll genommen und so in den Deppen-Pakt
reingeschrieben. Im Gegenteil, die größte Bedrohung für Europa
und wiedermals vor allen Dingen für Deutschland ist zur Zeit
die bereits vollzogene und unablässig weiterhin erfolgende
Migration
von
Ungebildeten,
Niedrig-Intelligenzlern,
Gewaltaffinen und in nicht minder Zahl Mohammed-KultAnhängern, welche mit der Moderne nicht kompatibel sind und
auch niemals sein werden. Abgesehen von dem kleinen Detail,
daß ihre Unterhaltung uns bald den kompletten Staatsetat
kosten wird.
10. … Wir haben gelernt, dass Migration ein bestimmendes
Merkmal unserer globalisierten Welt ist, Gesellschaften
innerhalb aller Regionen und über sie hinaus verbindet und
alle unsere Länder zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern
macht.
Aha, wenn also ein deutscher Ingenieur nach Kanada auswandert
und dort seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie mit
eigener Leistung bestreitet, ist es das Gleiche wie wenn ein
afghanischer Analphabet sich nach Deutschland reinmogelt und
auf Lebenszeit vom deutschen Steuergeld lebt, weil dieser Akt
ja “alle unsere Länder zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern
macht”? Nach dieser Logik kann man auch 6-jährige ficken, weil
Loch ist Loch. Ach, das sehen einige Migranten tatsächlich so
…
Beim Wort genommen..

13. … Wir müssen für Staaten, Gemeinschaften und Migranten
gleichermaßen mehr Planbarkeit und Rechtssicherheit schaffen.
Zu diesem Zweck verpflichten wir uns, eine sichere, geordnete
und reguläre Migration zum Wohle aller zu erleichtern und zu
gewährleisten.
Okay, dann wollen wir dich mal beim Wort nehmen, UNO: Hiesige
Hartz-IV-Empfänger und ähnliche Prekäre beschließen eines
Tages, nach Saudi-Arabien und nach Katar zu migrieren, weil
diese Länder ja a) sehr reich (Bruttoinlandsprodukt von
124.529 US-Dollar pro Kopf) und b) beide UN-Mitglieder sind,
die den Pakt bestimmt unterschreiben werden. Es versteht sich
von selbst, daß sowohl die Saudis als auch die Katarer diesen
Leuten erstmal menschenwürdige Unterkünfte, Versorgung mit
Nahrung und Kleidung und überhaupt alles Nötige auf dem dort
vorherrschenden Niveau bereitstellen müssen. Es kann ein
bißchen dauern bis Kevin und Chantalle sich akklimatisiert
haben,
erst
recht
auf
dem
Arbeitsmarkt,
denn
“Hauptschulabbrecher” ist ja kein richtiger Beruf. Zudem muß
eine gigantische Migrationsindustrie erschaffen werden, die
den Neuankömmlingen von Dolmetscher bis Betreuer jeden Wunsch
von den Augen abliest. Vorsichtshalber sollte man dort, sagen
wir mal, 1000 Kirchen bauen, denn auch wenn diese Sorte
deutscher Migranten eher einen Gott namens “Krombacher”
anbetet, so ist es nicht ausgeschlossen, daß einige unter
ihnen sich wegen eines Wüsten-Kollers ganz nostalgisch nach
heimatlichen Orten der Besinnung zurücksehnen und eine
anständige Messe zu Gemüte führen möchten. Überhaupt muß die
saudische und katarianische Regierung alles Erdenkliche dafür
tun, daß die Kultur der Migranten unangetastet bleibt und
Pflege durch den Aufnahmestaat erfährt, koste es was wolle.
Ach, ganz wichtig: Auch wenn sich die deutschen Migranten am
Ende sowohl finanziell als auch bereicherungsmäßig als Flop,
wenn nicht sogar als Katastrophe entpuppen sollten, darf
Saudi-Arabien und Katar nur mit den Schultern zucken und die
ganze Bagage trotzdem bei sich behalten.

Für wie realistisch hältst du diese Vision, die ja eigentlich
deine Vision ist, UNO? Für nicht so realistisch? Warum
schwafelst du dann aber pausenlos von Migration und machst
eine Wissenschaft daraus, wo es doch in Wahrheit
ausschließlich um das Abwerfen von überflüssigem
Menschenballastes irre gewordener “Shithole Countries”
muselmanischer und afrikanischer Fasson zu unserem Nachteil
geht? Hältst du uns für blöd? Nein, das tust du nicht. Du hast
nur die Gewißheit, daß unsere ihr eigenes Volk hassenden
Dreckspolitiker dämonisch genug sind, die Scheiße gegen aller
Widerstände durchziehen werden.
Alle Macht der UNO
15. … i) Gesamtregierungsansatz. Der Globale Pakt trägt dem
Umstand Rechnung, dass Migration eine multidimensionale
Realität darstellt, die nicht von einem Regierungsressort
allein behandelt werden kann. Die Erarbeitung und Umsetzung
wirksamer migrationspolitischer Maßnahmen und Verfahren
erfordert einen Gesamtregierungsansatz, der eine horizontale
und vertikale Politikkohärenz quer über alle staatlichen
Bereiche und Ebenen hinweg gewährleistet.
Mit anderen Worten, die UNO bestimmt ab jetzt, wieviele
Millionen in unser Land einfallen dürfen. Arsch offen oder
was?! Der Grund, weshalb zig Millionen Neger und Moslems sich
unbedingt zu uns nach Europa retten müssen, wird uns ein paar
Sätze weiter trickreich und immer und immer wieder um die
Ohren gehauen: Klimawandel! Den Analphabeten dieser Welt wird
es einfach zu warm in ihren Ländern, weshalb sie hier einer
lebenslangen Hartz-IV-Dusche bedürfen. Dieser Klimawandel ist
auch ein richtiges Arschloch, denn offenkundig verschont er
Israel und die blühenden südafrikanischen Farmen, deren weiße
Besitzer aktuell massenhaft von klimageschädigten Schwarzen
massakriert werden. Ja, auch Wetterphänomene können böse
Menschen sein.

Keine einzige Zeile über Überbevölkerung und religiösem Wahn.
Nein, in diesen Abteilungen läuft alles prima, und wenn ein
Afro-Frau bis zu 5 Kinder im Leben bekommt und ein Moslem sich
den ganzen Tag damit beschäftigt, ob sein Nachbar auch in die
richtige Richtung betet, anstatt in die Hände zu spucken, dann
ist das die normalste Sache der Welt. Da fragt man sich, warum
man unbedingt geistig behindert sein muß, um bei der UNO eine
Anstellung zu bekommen.
Im “Ziel 11” wird schließlich die Katze endgültig aus dem Sack
gelassen. Die Überschrift “Integriertes, sicheres und
koordiniertes Grenzmanagement” (Seite 18) soll sich nach
hammerhartem Grenzschutz anhören, meint aber das exakte
Gegenteil. Unter den Punkten a bis g wird mittels allerlei
Phrasen wie “Menschenrechtsnormen”, “Verfahren zur Prävention
von Familientrennungen”, “völkerrechtlichen Verpflichtungen”
usw. haargenau und “nichtdiskriminierend, geschlechtersensibel
und kindergerecht” erklärt, weshalb die Abweisung von
Migranten an der Grenze nicht möglich, erwünscht, kurz
verboten ist. Nach dem Motto “Jeder Jeck ist anders”
überreicht man dem Eindringling damit eine reiche Palette an
Argumenten, die in jede erdenkliche Lebenslage paßt und von
denen er sich jeweils eine aussuchen kann, um seine Einreise
ins Wunschland, also Deutschland zu erzwingen.
Mit der gleichen Methode wird beim “Ziel 15” für das
einheimische Volk ein ausbruchsicherer Käfig mit dem Namen
“Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu Grundleistungen”
(Seite 21) gebaut, in dem es den lieben langen Tag für das
Wohlergehen der armen Migranten schuften darf, selbst wenn
dieser vermögend ist. Zum Beispiel derweise:
Wir werden … den gesundheitlichen Bedürfnissen von Migranten
im Rahmen der nationalen und lokalen Gesundheitspolitik und planung Rechnung tragen, indem beispielsweise die Kapazitäten
für die Leistungserbringung verstärkt werden, ein bezahlbarer
und nichtdiskriminierender Zugang gefördert wird,
Kommunikationshindernisse abgebaut werden und die

Leistungserbringer im Gesundheitswesen in kultureller
Sensibilität geschult werden, um die körperliche und geistigseelische Gesundheit von Migranten und Gemeinschaften
allgemein zu fördern, einschließlich unter Berücksichtigung
der
einschlägigen
Empfehlungen
des
von
der
Weltgesundheitsorganisation entwickelten Framework of
Priorities and Guiding Principles to Promote the Health of
Refugees and Migrants (Rahmen der Prioritäten und
Leitprinzipien zur Förderung der Gesundheit von Flüchtlingen
und Migranten).
Bedeutet: 1. Noch mehr Kohle für die Migrantengesundheit. 2.
Jedem Migrantenpatienten muß ein Dolmetscher zur Seite
gestellt werden. 3. Migrantenfrauen dürfen nur von Ärztinnen
behandelt werden und männliche Migranten nur von Ärzten
(kulturelle Sensibilität). 4. Die “geistig-seelische
Gesundheit von Migranten” muß permanent von Psychologen
überwacht werden, am besten mit der Diagnose “Arbeitsunfähig”.
5. Alles für lau. 6. Für jede erdenkliche Erkrankung bei
Einheimischen ist Aspirin zu verschreiben. 7. Auch UNOMitarbeitern, wenn sie an Darm- und Gebärmutterhalskrebs
erkranken. 8. Worüber ich nicht traurig wäre.
Beim “Ziel 17” hat man auch an die eventuellen Kritiker dieses
migrantenösen Wahns gedacht. Sie sollen alles sagen dürfen,
nur nicht etwas gegen die Eroberung, Kolonisierung und
Ausplünderung ihrer Heimat durch Migranten. Sonst soll es Haue
geben, aber heftig. Unter “Beseitigung aller Formen der
Diskriminierung und Förderung eines auf nachweisbaren Fakten
beruhenden öffentlichen Diskurses zur Gestaltung der
Wahrnehmung von Migration” (Seite 23) unter Punkt a) heißt es:
“Rechtsvorschriften erlassen, umsetzen oder aufrechterhalten,
die Hassstraftaten und schwerere Hassstraftaten, die sich
gegen Migranten richten, unter Strafe stellen, und
Strafverfolgungs- und andere Beamte darin schulen, solche
Straftaten und andere Gewalttaten, die sich gegen Migranten

richten, zu erkennen, zu verhindern und darauf zu reagieren
sowie den Opfern medizinische, rechtliche und psychosoziale
Hilfe zu leisten.”
Was das bedeuten soll, ist schwer zu verstehen. Die deutsche
Justiz und der Verfassungsschutz beschäftigen sich mit nix
anderem mehr, geschweige denn der mediale Mainstream. Sie sind
ganztags ausgelastet damit, auch den unwichtigsten Hanswurst,
der auf Facebook den Spruch “Ausländer raus!” geliked hat, zu
stellen und wegen Volksverhetzung vors Gericht zu zerren.
Und wie ist es mit Haßstraftaten, die sich gegen Einheimische
richten? Gerade kürzlich wurde eine deutsche Studentin in
Freiburg von 15 migrantischen Ballastexistenzen zum arabischen
Spermasilo umfunktioniert, also ohne daß sie vorher verlangt
hätte “Fickt mich zum Krüppel”, jedenfalls nicht unter
Zuhilfenahme eines staatlich alimentierten Dolmetschers, was
sich für die Täter vor Gericht bestimmt strafmildernd
auswirken wird. Okay, das war jetzt kein Haßverbrechen,
sondern ein simpler Pumpvorgang. Mit Haß hatte das gar nix zu
tun, eher mit Liebe. Ich finde allerdings im Globalen Pakt
nichts dazu, bis auf diesen einen in der Tat unglaublichen
Satz:
Freiheitsentziehung bei Migranten nur als letztes Mittel und
Bemühung um Alternativen.
Vielleicht könnte man als Alternative Weiße-Fotzen-ficken-bissie-bluten-egal in Betracht ziehen, wogegen die Gefickte die
Strafzettel für ihr falsch geparktes Auto nach ihrem
Krankenhausaufenthalt trotzdem bezahlen muß. Das heißt, wenn
sie es überlebt hat.
Geht aber weiter – aber recht komödiantisch:
Wir verpflichten uns ferner, in Partnerschaft mit allen
Teilen der Gesellschaft einen offenen und auf nachweisbaren

Fakten beruhenden öffentlichen Diskurs zu fördern, der zu
einer realistischeren, humaneren und konstruktiveren
Wahrnehmung von Migration und Migranten führt. Wir
verpflichten uns außerdem, im Einklang mit dem Völkerrecht
das Recht der freien Meinungsäußerung zu schützen, in der
Erkenntnis, dass eine offene und freie Debatte zu einem
umfassenden Verständnis aller Aspekte der Migration beiträgt.
Ich habe da mal eine Frage: Was ist, wenn der auf
“nachweisbaren Fakten beruhende öffentliche Diskurs” nicht zu
“einer realistischeren, humaneren und konstruktiveren
Wahrnehmung von Migration und Migranten” führt? Was ist, wenn
die “Erkenntnis” nicht zum “umfassenden Verständnis aller
Aspekte der Migration beiträgt”? Was ist, wenn sich das
Gegenteil bewahrheitet? Ich meine, soll das eine
ergebnisoffene Diskussion werden oder so ein Gut-daß-wirdarüber-gesprochen-haben-Ding? Was passiert, wenn die
“nachweisbaren Fakten” sagen, daß Migration in der im Pakt
dargelegten Form scheiße ist? Müssen die Migranten dann alle
raus? Es ist zum Kringeln, daß diese studierten Blödmänner und
Blödfrauen von der UNO nicht einmal rhetorisch in der Lage
sind, ihre verbrecherischen Absichten mit cleverer
Wortakrobatik zu verschleiern. Laßt mich mal ran, ihr Nieten,
dann klappt`s auch mit der Brachialmigration. Und ich habe nur
einen Hauptschulabschluß!
Gut, “Ziel 18” soll uns nicht weiter interessieren. Da geht es
darum, die Migranten auch ordentlich auszubilden und so.
Bekanntlich kommen aber nach Deutschland nur Fachkräfte,
insbesondere nach Freiburg. Doch “Ziel 19” und “Ziel 20”
verdienen unsere Aufmerksamkeit.
Wir werden … e) gezielte Förderprogramme und Finanzprodukte
entwickeln, die Investitionen und die unternehmerische
Betätigung von Migranten und der Diaspora erleichtern, unter
anderem durch administrative und rechtliche Unterstützung bei
der Unternehmensgründung, Gewährung von Startkapital-

Zuschüssen, Auflage von Diaspora-Anleihen, DiasporaEntwicklungsfonds und Investitionsfonds und die Veranstaltung
spezieller Handelsmessen … (Ziel 20) Wir werden … a) einen
Fahrplan erstellen, um bis 2030 im Einklang mit Ziel 10.c der
Agenda
2030
für
nachhaltige
Entwicklung
die
Transaktionskosten für Rücküberweisungen von Migranten auf
weniger als 3 Prozent zu senken und Überweisungskorridore mit
Kosten von über 5 Prozent zu beseitigen.
Zu kompliziert? Nö. Es soll eine eigene künstliche
Schattenwirtschaft geschaffen werden, selbstverständlich
finanziert durch Steuergelder, in der die Bereicherer, nachdem
sie Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt haben, Unternehmer
spielen dürfen, allerdings ohne Risiko einer Pleite oder
Haftung. Die letzteren Posten übernimmt der deutsche Staat.
Selbst eigens für sie separierte Transaktionswege sind in
Planung. Natürlich könnte man nun einwenden, daß so etwas
verboten sei, weil es gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt
und den einheimischen Startuper und Bankkunden, der Geld ins
Ausland überweist, massiv übervorteilt. Und man kann geradezu
riechen, welcher in Clans beheimatete Menschschlag in diesen
“Wirtschaftssektor” dick einsteigen wird, um fett
abzukassieren. Doch da man das deutsche Ochsenvolk inzwischen
ausnahmslos auf die Formel “Alle Tiere sind gleich, aber
manche Tiere sind gleicher” abgerichtet hat, wird man auch
hier ein Äuglein zudrücken. Es ist wirklich jammerschade, daß
ich so früh in dieses Land gekommen bin und an der geilen
Parasitenparty nicht teilnehmen konnte!
Doch dann plötzlich der Schock:
Ziel 21: Zusammenarbeit bei der Ermöglichung einer sicheren
und würdevollen Rückkehr und Wiederaufnahme sowie einer
nachhaltigen Reintegration.
Kapiere ich nicht, erst bereichern uns die Migranten wie
bekloppt, mehr noch ohne Migration würden wir noch auf den

Bäumen leben und nur Grunz-Laute in unsere Smartphones
ausstoßen, unser Leben wäre zwar ohne Migration möglich, aber
sinnlos – und nun sollen die Goldstücke wieder zurück dahin,
wo der Pferrer wächst?! Nee, war nur Spaß. Die Genies von der
UN haben das am Ende nur reingeschrieben, damit diejenigen,
die bei der Pakt-Lektüre einen Schwächeanfall erleiden, durch
Hoffnung auf bessere Tage schnell wieder gesunden.
Es werden jedoch gleich 9 Bedingungen für eine mögliche
Rückführung der so wertvollen Migranten gestellt (Seite 27).
Neun zuviel, denn alle diese Bedingungen kann man zu einer
einzigen zusammenfassen: Erst wenn es in Afrika und in
Islamistan genau so aussieht wie bei uns, genau die gleichen
Rechte vorherrschen wie bei uns, dort genau die gleiche Höhe
an Sozialleistungen ausgezahlt wird wie bei uns, die gleiche
Infrastruktur vorhanden ist wie bei uns, das Gesundheitssystem
die gleiche Qualität besitzt wie bei uns, vor allem gratis
ist, die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
Arbeitslosenmarkt gegeben sind wie bei uns, die gleichen
“Finanzdienstleistungen” vom Staat an sie berappt werden wie
bei uns und, okay, das steht jetzt nicht drin, das gleiche
Volumen an unverschleiertem, naivem Mösenmaterial zur
Verfügung steht wie bei uns, ja erst dann kann man über eine
Rückführung nachdenken – vielleicht.
Am Schluß wird es richtig pathetisch, aber auch irgendwie
schizo:
Wir verpflichten uns, einander durch verstärkte
internationale Zusammenarbeit und eine neu belebte globale
Partnerschaft bei der Verwirklichung der in diesem Globalen
Pakt festgelegten Ziele und Verpflichtungen zu unterstützen,
wobei wir im Geist der Solidarität die zentrale Bedeutung
eines umfassenden und integrierten Ansatzes für die
Erleichterung einer sicheren, geordneten und regulären
Migration bekräftigen und anerkennen, dass wir alle
Herkunfts-, Transit- und Zielländer sind.

Mehr noch, wir anerkennen auch, daß wir alle Jacke wie Hose
sind, Nutte und Nonne, Nordpol und Äquator, Obdachloser und
Bill Gates, Jäger und Beute, Mozart und Bohlen, ja, wir
anerkennen sogar, daß wir durch diesen Globalen Migrationspakt
aber so richtig die Gefickten sind. Aber das macht nichts,
denn eine Leiche kann man ja bekanntlich nur für eine
begrenzte Zeit ficken.

(Im Original erschienen bei der-kleine-akif.de)

