Migration: Der Moralhammer
ist
eben
nicht
die
europäische Lösung

Wenn es um Migration geht, ist in Deutschland zumindest auf
Ebene von Politik und Presse ein recht emotionales Thema
angesprochen. Ein Thema, das als alternativlos propagiert und
mit dem moralischen Absolutismus hinterlegt wird. Konträre
Meinungen dazu werden nicht nur angefeindet, sondern
systematisch, gezielt und politisch gefördert diffamiert.
Alles bis hoch zur Nazi-Keule bemüht.
An dieser Stelle sei gewissen Kollegen in Presse und Medien
und noch gewisseren Politikern gesagt, dass die überfüllten
Boote rein gar nichts mit dem vietnamesischen Flüchtlingselend
der 70/80er zu tun haben. Oder gar mit den Schiffen, die nach
45 Palästina erreichen wollten. Falls mal einer auf die Idee
kommen sollte das zu vergleichen. Denn das fehlt irgendwie
noch.
Oder ist eventuell doch die Einsicht da, dass das wirklich
andere Fälle sind. Auch und gerade deshalb, weil beide
Beispiele zu ihrer Zeit auch kontrovers diskutiert wurden. Man
sogar die Frechheit hatte eines diese Schiffe nach der
verweigerten Einfahrt in einen palästinensischen Hafen nach
Hamburg(!!) zurück zu schicken. Mit britischen Zerstörern als
Eskorte.

Momentan schreien deutsche „Rettungsschiffe“ im Mittelmeer um
Hilfe, da sie von den zuständigen Behörden „drangsaliert“ und
„ignoriert“ werden. Hilferufe keine Empfänger mehr finden. Die
„Geretteten“ keine Aufnahmehäfen.
Über die Rettung von Menschen, die in hochseeuntauglichen
Schlauchbooten ohne Wasser und Nahrung aber mit Treibstoff für
50km einen Seeweg von 500 bis 700 Kilometer schaffen wollen,
reden wir besser nicht. Und warum Rettungsschiffe
„Schiffbrüchige“ nicht ans nächste Land bringen, wie es
rechtlich vorgesehen ist, sondern letztlich diese „Geretteten“
dahin schiffen, wohin sie wollen, ist auch ein Punkt, der
nicht weiter ausgeführt wird (gern aber HIER).

Was aber überrascht ist, dass jede Art von verbrecherischer
Erpressung bei manchen Leuten einen Moralreflex auslöst, der
eigentlich allein schon pädagogisch nirgendwo sonst
anzutreffen ist: je brutaler die Erpressung, desto höher die
politische und mediale Bereitschaft auf diese Erpressung
einzugehen. Zumindest in Deutschland, wo man gebetsmühlenartig
dafür auch eine gesamteuropäische Lösung einfordert.
Was man aber hier im Lande gern übersieht: es gibt diese
gesamteuropäische Lösung schon:
MAN WILL KEINE WEITEREN FLÜCHTLINGE!
Und wenn man Flüchtlinge aufzunehmen bereit ist, dann nur
solche, die wirklich Verfolgte sind. Nach strengen Kriterien.
Und schon gar nicht solche, die Glücksritter sind. Gern auch
mal Brandstifter in Camps spielen oder gar Verbrecher und
Folterknechte. Letztere brachte Carola Rackete nach Italien.
Medial begleitet und als Reportage sogar ausgezeichnet (HIER).
Europa ist sich ausnahmsweise einmal insgesamt einig, selbst
die Staaten, die bisher auch eher Mal Moral vor Recht sein
ließen, dass es nun reicht. Die Schweden schauen nach

Göteborg, die Niederländer nach Amsterdam, Franzosen in die
Banlieus, Griechen nach Lesbos und die Osteuropäer über den
Zaun, der neuerdings an ihrer Südgrenze nötig ist. Und alles
schaut nach Deutschland sowie seiner Kölner Nacht und darauf,
was man daraus gelernt hat. Und da sehen unsere europäischen
Nachbarn, Freunde und Partner eher gar nichts…
Und so ist es nicht sonderlich erstaunlich, dass von überall
unsere selbstverliebten Politiker und Medien zu hören
bekommen, dass man den „Deutschen Weg“ nicht mitgehen wolle.
Und das auch als gesamteuropäische Lösung ansieht. Eben die
Lösung, die Merkel&Co immer wieder einfordern. Es gibt sie.
Nur halt auf der Ebene, dass sich alle einig sind es nicht wie
Deutschland machen zu wollen. Eine Art Demokratieverständnis,
dass gewisse Elemente hier noch zu lernen haben.
Stattdessen vertraut man hier den gekauften Umfragen und
selbst initiierten Trendanalysen, dass die Mehrzahl der
Deutschen glaubt, dass hier noch Platz ist.
Gegenfrage: Woher glaubt denn die Politik kommt der
Wohnungsmangel? Zwischen 2015 und Heute gab es eine Zunahme
der Bevölkerung von drei Millionen Menschen. Vornehmlich in
den Ballungsgebieten nicht gleichverteilt. 3.000.000 Menschen
brauchten Lebensraum, Infrastruktur und Arbeitsplätze. Das
entspricht den Städten Hamburg und Köln. Wo sind die seit 2015
entstanden?? Wenn Angebot und Nachfrage die Mieten bestimmen,
warum steigen diese dann? WER hat da versagt? Die Vermieter,
die fünf Jahre auf Baugenehmigungen warten müssen, oder wer
genau?
Der Bürger kennt die Antwort. Er muss nur aus dem Fenster
schauen und dann besser ab Dunkelwerden im Haus bleiben. Auch
Sicherheitsverluste sind alternativlos geworden. Gerade auch
in Umgebungen, wo Geflüchtete und Glücksritter zunehmend
feststellen, dass sie auch hier im Wunderland am Ende der
Gesellschaft und ohne Perspektive leben werden. Dauerhaft, da
überflüssig. Nicht als Mensch. Aber als Fachkraft. Und das
garantiert.

Europa hat das erkannt. Auch das eher liberale Westeuropa.
Südeuropa will keine weiteren Anlandungen und das christlich
stark geprägte Osteuropa sieht klare kulturelle und religiöse
Grenzen überschritten. Das mag unseren links-grün angehauchten
Eliten nicht gefallen, hat sich aber als europäischer Konsens
verdichtet.
Es gab mal eine Zeit, da hieß es „Am deutschen Wesen soll die
Welt genesen“, dann gab es eine Zeit, wo man bei dem Satz
beschämt zu Boden sah, doch jetzt kommt die Zeit wo man das
Europa als Vision verkaufen will. „Am moralischen deutschen
Wesen soll die Welt wiedergenesen“. Zumindest Europa.
Nur will Europa so bestimmt nicht genesen, weil es nicht
gesund ansieht. Und diese Moralvariante des historischen
Satzes will auch niemand glauben. Sie noch nicht mal mehr
hören.
Überall gibt es wieder Grenzkontrollen im einst grenzenlosen
Europa. Gern und hauptsächlich von Deutschland kommend. Denn
von dort schwappt das Elend, der Extremismus und andere
Spielarten bunten Miteinanders auch nach Europa zurück. Zum
Leidwesen unserer einstigen Nachbarn, Freunde und Partnern.
Es gibt also eine gesamteuropäische Lösung, die Merkel,
Seehofer und andere immer wieder einfordern. Dafür haben
zahlreiche europäische Politiker nette und auch diplomatische
Sätze gefunden. Diese wurden nicht verstanden. Daher mal ein
anderer Versuch:
EUROPA MACHT den deutschen Scheiss nicht mit und DIE GRENZEN
ZU!
Ist das so schwer zu verstehen??? – So ergibt sich das
gesamteuropäisches Bild!
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