Öffnet
die
griechische
Grenze, ihr Hurensöhne !!!
Journalisten werden von griechischen Nazis geschlagen, NGOMitarbeiter*innen mit dem Tode bedroht, so dass sie mit ihrem
Schiff auf See übernachten, mindestens zwei Flüchtlinge sind
bereits gestorben und griechische “Sicherheitskräfte” schießen
mit Tränengas auf Kinder, Frauen und Männer – auf Flüchtlinge,
die aus dem katastrophalen Bürgerkriegsland Syrien geflohen
sind und alles hinter sich gelassen haben.
Es sei jetzt keine Zeit für “humanitäre Maßnahmen” schallt es
nicht nur aus der CDU. Faschisten und Nazis haben seit 2015
Europa und Doitschland so fest im Griff, dass die Regierungen
allesamt – inklusive der EU – Grundrechte außer Kraft setzen.
Es gibt jetzt kein Recht auf Asyl mehr in Europa.
Das muss aufhören. Erst jüngst verließ mit Großbritannien ein
riesiges Land die EU, der Brexit. Um die frühere Einwohnerzahl
der EU wieder zu errreichen, braucht es Einwanderung. Aber es
geht hier nicht um ein Kosten-Nutzen-Kalkül, wie es der
Kapitalismus uns allen in jede Pore unserer elenden Körper und
Hirne eingepflanzt hat – es geht um Menschen. Die
Internalisierung des Warenimperativs war nie so durchgesetzt
wie heute, wo die Affirmation des Bestehenden von fast allen
Leuten 24/7 betrieben wird.
Alle Menschen sind gleich, das war und ist bei allen
bürgerlichen Beschränkungen 1789. Doch heute regiert der
rechtsextreme und faschistische Mob von Pegida über die AfD,
die FPÖ, Orbán, PiS in Polen und so weiter und so fort die
gesamte EU – die “bürgerlichen” Parteien übernehmen das
rassistische Agenda-Setting und Framing der Nazis.
Anstatt doch etwas billig eine einzelne Person für die
Zerstörung
des
ach-so-heimeligen-Borussia-old-school-

Bundesliga-Fußballs ins Fadenkreuz zu nehmen und von der
Zerstörung der Bundesliga vor allem durch den FC Bayern – der
noch jeden genialen Spielmacher, Stürmer oder Torhüter der
Konkurrenz wegkaufte und sonst locker 15 Meisterschaften
weniger hätte – und durch den BVB, der mega antikapitalistisch
an der Börse sich rumtreibt, zu schweigen, gilt es die
wirklichen Hurensöhne ins Visier zu nehmen: die europäische
Politik, die Menschenrechte außer Kraft setzt und 15.000
Flüchtlinge wie Gefangene hält und sie beschießt.
Öffnet die griechische Grenze, ihr Hurensöhne !!!

