„Aquarius“: Seehofer
den Drehhofer

macht

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich wieder mal als
echter „Drehhofer“ erwiesen. Ihm ist es u.a. zu verdanken,
dass Deutschland 50 von 141 illegalen Einwanderern vom
Erpresserschiff „Aquarius“ übernehmen darf, wie jetzt bekannt
wurde. Noch vor kurzem hatte er vor dem „Shuttle-Service“
gewarnt.
Man darf jetzt gespannt sein, wie viele dieser in Malta
ausgeschifften „Seenotfällen“, die auf den einschlägigen
Medienbildern jedoch allesamt einen fitten Eindruck machten,
nach Bayern durchreisen dürfen. Dort sind bald Landtagswahlen,
und die CSU läuft seit Wochen ihrer absoluten Mehrheit
hinterher. Ist die großzügige Geste Seehofers als Signal an
die Grünen zu verstehen, nach der Wahl eine mögliche hellblaugrüne Koalition zu bilden?
Dem ums Überleben kämpfenden bayrischen Ministerpräsidenten
Söder, der selbst von „Asyl-Tourismus“ gesprochen hatte,
dürfte es angesichts der Wendehalsfähigkeit seines
Parteifreundes ganz anders ums Herz werden. Denn noch vor
kurzem hatte der Bundesinnenminister und CSU-Vorsitzende vor
einem Shuttle-Service auf der Migranten-Mittelmeer-Route
gewarnt. Und er hatte mit großem medialem Bohei ein
Flüchtlings-„Abkommen“ zwischen Spanien und Deutschland
angekündigt, wonach illegale Grenzübergänger aus Spanien ins
Bayrische sofort zurückgeschickt werden. Aber Seehofer hätte
seinen Spitznamen „Drehhofer“ nicht verdient, wenn er nicht

sofort einknicken würde.
Für die AfD haben CSU-Chef und Bundesregierung damit ein
fatales Signal gesetzt. Der stellvertretende AfDBundessprecher Georg Pazderski kritisiert: „Mit ihrer Zusage
animiert die Bundesregierung kriminelle Schlepperbanden zum
Weitermachen und Flüchtlinge nach Deutschland aufzubrechen und
dabei ihr Leben auf See zu riskieren. Beidem muss rigoros ein
Riegel vorgeschoben werden! Auch wenn bei 141 Betroffenen eine
Verteilung innerhalb Europas zu funktionieren scheint, sind
die Folgen fatal: Alle beteiligten Länder machen sich
erpressbar, sobald die nächsten Migranten kommen.
Wir fordern: Alle Migranten, die vor der afrikanischen Küste
aufgegriffen werden, müssen in den nächsten afrikanischen
Hafen zurückgebracht werden, um Nachahmer abzuschrecken und
den Schleppern das Handwerk zu legen. Schlepperschiffe wie die
‚Aquarius‘ müssen aus dem Verkehr gezogen und die Besatzungen
hinter Gitter gebracht werden.“
Dazu wäre jetzt Malta an der Reihe, das seine Häfen für die
„Aquarius“ geöffnet hat. Immerhin ist das Schiff der Ärzte
ohne Grenzen und SOS Mediterranee offensichtlich unter
„falscher Flagge“ gefahren. Gibraltar hat bekräftigt, dass das
Schiff als Forschungsschiff und nicht als Rettungsschiff
gemeldet wurde. Deshalb werde das Flaggenzertifikat von
Gibraltar eingezogen. Wegen Verstoß gegen das Flaggenrecht
steht derzeit der Juventa-Kapitän Claus-Peter Reisch in Malta
vor Gericht.

