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IMMER DIE DEUTSCHEN
Ein redlicher Patriot vor Deutschen Richtern
Da reist der vertriebene katalanische Ministerpräsident Puigdemont mit dem Auto
durch Europa von Belgien nach Finnland
und von Finnland über Dänemark zurück
Richtung Brüssel. Alle Staaten werden
darüber durch Beobachter informiert. Alle
schauen weg, aber die Deutschen zeigen
mal wieder, wie gut sie sind. Falle zu, Puigdemont in Neumünster im Knast. Spanien
will den Mann haben und ihm drohen bis zu
30 Jahre Haft. Was hat er denn gemacht? In
2 Punkten wird der Haftbefehl begründet.
1. Rebellion: Ja, er hat zu Demonstrationen
für die Unabhängigkeit seines Teilstaats Katalonien aufgerufen. Demonstrationen sind
ein europäisches Grundrecht. Er hat eine
Volksabstimmung über die Ausrufung der
Unabhängigkeit Kataloniens durchführen
lassen. Alle Aktionen verliefen unblutig und
nach den Regeln der Zivilisation. Die Unabhängigkeit wurde aber nicht ausgerufen.
2. Veruntreuung: Niemand wirft ihm vor,
sich bereichert zu haben. Es gibt keine
verschwundenen Kassen oder so. Aber er
soll die katalanische Volksabstimmung aus
Steuergeldern bezahlt haben. Dagegen hat
Spaniens Finanzminister bestätigt, dass kein
einziger Euro aus den öffentlichen Kassen
dafür ausgegeben worden sei.
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Gut, Deutschland hat sich nach der überkorrekten Verhaftung erst mal aus der Affäre
gezogen. Das Gericht hat Puigdemont auf
freien Fuß gesetzt.
Unser Zwischenfazit: Nicht vergessen:
Puigdemonts Minister sitzen in Spanien
in Haft! Da können zwei Politiker wie der
spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy
und der Regionalpräsident Carles Puigdemont nicht miteinander und schon gar nicht
lösungsorientiert reden. Dann wäre doch
die EU gefragt. Aber die hat gar keine Lust
auf eine solche Rolle. Lieber Vertreibung,
Frust und Knast statt beide zur Schlichtung
einzubestellen. Aber in der EU macht man
sich wohl lieber Gedanken über die Standardisierung von Stangenspargel.
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Legt schon mal
richtig Geld beiseite!
Vor dem türkischen Einmarsch
in die bis davor ruhige Stadt
Afrin sah dort alles noch ganz
ordentlich aus. Die Stadt hatte
nur ein Problem: Sie ist von
Kurden bewohnt. „Das darf
nicht sein“, sagte der allmächtige Erdogan und ließ
seine Armee über die Grenze
Syriens in Richtung Afrin
marschieren.
Jetzt sind die Menschen von
dort vertrieben. Die Stadt
besteht aus grauen Betontrümmerhaufen. Viele sind
gestorben und verwundet. Ein
ähnliches Bild bieten die von
der der syrischen Armee und
den Russen vernichteten Städte Aleppo, Homs und andere.
Liebe Leute, nach Kriegsende wird eine Geberkonferenz
stattfinden und wir alle werden
den Wiederaufbau der Orte
bezahlen, die von den Kriegstreibern zerbombt wurden.
Spart schon mal schön!
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