243 MdBs für weitere Aufnahme
von
„Flüchtlingen“
aus
Griechenland

Von CANTALOOP | Keine Pandemie dieser Welt kann schlimm genug
sein, als dass man nicht noch ein paar „Flüchtlinge“
zusätzlich empfangen und versorgen könnte. Exakt so lässt sich
der am Donnerstag verfasste Appell einer veritablen Anzahl von
Abgeordneten quer durch den System-Parteiensalat an die
Bundesregierung verstehen. Weit über alle vorher vereinbarten
Kontingente hinaus soll unser Land nun weitere Araber und
Afrikaner aufnehmen. Auch um andere europäische Länder zu
inspirieren, ebenfalls auf freiwilliger Basis zusätzliche
Asylanten einreisen zu lassen.
Es gelte, den besonders Schutzbedürftigen zu helfen, so die
hehre Aussage. Zu den 243 Unterzeichnern zählen prominente
Politiker wie etwa Volker Kauder, Saskia Esken, Katrin GöringEckardt, Ulla Jelpke, Wolfgang Kubicki und Dietmar Bartsch.
Es darf keine Obergrenze geben
Auch wenn Deutschland bereits eine Vorreiterrolle bei der
Aufnahmebereitschaft einnahm – und bislang deutlich mehr
Menschen „rettete“ als sämtliche übrigen Länder zusammen,
reicht dies nach Ansicht dieser Parlamentarier bei weitem
nicht aus. Zitat der Tagessschau:
„Die begrüßenswerten Aufnahmen der Bundesregierung reichen
noch nicht aus“, so die Reaktion der Abgeordneten im

„Weihnachtsappell“. „Deswegen fordern wir als Abgeordnete des
Deutschen Bundestages die Bundesregierung auf, sich für die
Einhaltung menschen- und europarechtlicher Standards
einzusetzen, die Aufnahme Geflüchteter von den griechischen
Inseln in Deutschland zu beschleunigen und die Zusagen
angesichts der Aufnahmebereitschaft in Bundesländern, Städten
und Gemeinden zu erhöhen.“
Deutschland geht (wieder einmal) voran
Somit ist der weitere Weg vorgezeichnet. Natürlich wird die
Bundesregierung diesem flehentlichen Appell bereitwillig
folgen. Schließlich will diese ja nicht als unmenschlich
angesehen werden. Was man der eigenen Bevölkerung,
insbesondere den „schon immer hier Lebenden“ derzeit zumutet,
spielt ohnehin keine Rolle mehr. Denn ein Großteil der Bürger
folgt den Anordnungen Merkels ja bereitwillig – egal wohin die
Reise geht. Lockdown hin oder her – wenn es Flüchtlinge
„geschenkt“ gibt, dann muss man zugreifen. Je mehr, desto
besser. Irgendwie werden es die Kommunen, von denen
bekanntlich schon über 200 erklärten, gerne zusätzliche
Aufnahmekapazitäten bereitzustellen, schon hinbekommen.

Staats-Propaganda: Eine aktuelle Umfrage der ARD
signlisiert eine breite Zustimmung der Bürger.
Eine moralisch intonierte Verpflichtungsnorm
Wie nicht anders zu erwarten ein erneuter politischer
Veitstanz, ein Buhlen um die Gunst des Gottes der
buntscheckigen Vielheit. Zudem eine weitere moralische

Nötigung des bis zur äußersten Grenze strapazierten
Bundesbürgers. Jener darf im Moment bekanntlich weder
verreisen noch ausgehen – oder gar shoppen. Soll aber bei der
Einreise einer noch unbekannten Menge von Neusiedlern freudig
erregt Zustimmung signalisieren. Und die in den entrückten
Welten des Bundestages befindlichen Abgeordneten, die sich so
sehr um die Notleidenden der gesamten Welt sorgen, werden
kurzfristig zufrieden sein.
Für einen Moment wird die hochtourige Corona-Verbotsrhetorik
zugunsten eines moralischen Aktes der besonderen Güte
gelockert. Es ist ja schließlich Weihnachten. Am Ende wird die
Kanzlerin anlässlich ihrer Weihnachtsbotschaft in gewohnt
kindlich-originellem Sprachduktus die tugendhaften und
vorbildlichen Abgeordneten loben – während sie im
Umkehrschluss die Bürger ermahnt, die angeordneten CoronaMaßnahmen gefälligst ernst zu nehmen.

