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Als Angela Merkel im September 2015 die Grenzen öffnete und damit das Dublin-Abkommen
faktisch außer Kraft setzte, war ihr vermutlich nicht bewusst, in welche politische Endlosschleife sie
sich auf diese Weise hineinmanövriert hatte. Auch mehr als drei Jahre nach ihrer Entscheidung
steht die Flüchtlingskrise noch immer im Zentrum einer Debatte, die sich vor allem durch ihren
stets rauer werdenden Ton und einer zunehmenden Polarisierung kennzeichnet. Die
Flüchtlingsdebatte droht zu einer Zerreißproben für die Gesellschaft zu werden.
Es scheint, als gäbe es nur dafür oder dagegen. „Willkommensklatscher“ oder „Nazi“. Schwarz oder
Weiß. Dies hängt damit zusammen, dass auf beiden Seiten des Spektrums bewusst Fakten
ausgeblendet werden, die das eigene Weltbild ins Wanken bringen könnten. Ein gefährlicher
Verdrängungsmechanismus ist am Werk, der die Probleme in Zukunft nur noch weiter zuspitzen
wird.
Aus diesem Grund hat KenFM mit dem ehemaligen Polizisten Stefan Schubert gesprochen. In
seinem Buch „Die Destabilisierung Deutschlands: Der Verlust der inneren und äußeren Sicherheit“
widmet er sich den Schattenseiten der Massenmigration und mit ihnen einer Reihe von
Tabuthemen, die von offizieller Seite aus nur allzu gerne kleingeredet werden.
So beschäftigt er sich zum Beispiel mit der Frage nach der Verwicklung des Verfassungsschutzes im
Fall Anis Amri, welcher heute vor genau zwei Jahren durch die Kugel eines italienischen Beamten zu
Tode kam. Wie war es möglich, dass Amri, trotz seines bemerkenswerten Strafregisters, ungeniert
nach Deutschland einreisen und die Behörden mit mindestens 14 verschiedenen Identitäten an der
Nase herumführen konnte? Waren hier womöglich Kräfte am Werk, die weit über die Grenzen der
BRD hinaus agieren? Welche Implikationen würden sich hieraus ergeben?
Eine Demokratie, die es nicht wagt, sich mit solchen Fragen auseinander zu setzen, hat ihren
Namen nicht verdient. Höchste Zeit also, die Scheuklappen abzulegen.
Zwischenzeitlich hat Stefan Schubert ein weiteres Buch veröffentlicht, auf das wir hier an dieser
Stelle explizit hinwiesen möchten: "Anis Amri und die Bundesregierung – Was Insider über den
Terroranschlag vom Breitscheidplatz wissen".
+++
KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link:
https://kenfm.de/kenfm-app/
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+++
Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier:
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
+++
Jetzt kannst Du uns auch mit Bitcoins unterstützen.

BitCoin Adresse:

18FpEnH1Dh83GXXGpRNqSoW5TL1z1PZgZK
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