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Franz Bludorf

Wenn man die humanitäre Katastrophe 
der letzten Monate betrachtet, stellt 
man sich die Frage, ob sie geplant war. 

Sie sollte die EU als Ganzes schwächen und 
zerreißen. Sie sollte innerhalb der EU die Po-
sition Deutschlands wirtschaftlich schwächen 
und politisch stärken, um eine bestimmte Rolle 
zu spielen. Das führte u. a. dazu, dass Angela 
Merkel erklären musste: „Wir schaffen das!“, 
ohne das Wir zu präzisieren.

Plant sie womöglich schon ihren nächsten Po-
sten im Rahmen der Neuen Weltordnung? Ver-
mutungen, man habe sie als nächsten UN-Ge-
neralsekretär im Auge, sind ja seit Langem im 
Umlauf. Und dass die Verfechter der Neuen Welt-
ordnung ihre Hand im Spiel hatten beim Flücht-
lingsdrama, ist wohl nicht mehr zu bestreiten.

Matrix3000 bringt auf diesen Seiten Nach-
richten zur Flüchtlingskrise, die Sie vermutlich 
in den sonstigen Medien so nicht gefunden ha-
ben, die aber für die Vervollständigung des Ge-
samtbildes wichtig sind.

Verpasste 
Chancen
Der syrische Bürgerkrieg hätte be-
reits 2012 beendet werden können, 
sagt der ehemalige Präsident Finn-
lands und Friedensnobelpreisträ-
ger Martti Ahtisaari. Dass es nicht 
gelang, sei Schuld des Westens, 
der damals nicht auf Wladimir Pu-
tin gehört habe.

Putin hatte seinerzeit einen 
Vorschlag für einen Friedensplan 
unterbreitet, der sogar auch einen 
Machtverzicht des syrischen Präsi-
denten Baschar Al-Assad beinhal-
tet hatte – ganz im Gegensatz zur 
landläufigen Meinung im Westen, 
wonach Putin ein Unterstützer 
Assads sei. Inzwischen hat Putin 
zur Bekämpfung des Islamischen 
Staats eigene Truppen nach Syrien 
verlegt.

Ahtisaari nahm 2012 gemein-
sam mit Vertretern des Welt-
sicherheitsrats der UN an den 
Verhandlungen mit Russland 
teil. Die Führer der westlichen 
Staaten hätten das Potenzial in 
Putins Vorschlägen damals nicht 
erkannt, so der Friedensnobel-
preisträger in einem Interview 
des „Guardian“. Diese Fehlein-
schätzung kostete in der Folge-
zeit Zehntausende von syrischen 
Zivilisten das Leben, ermöglich-
te dem Islamischen Staat den 
Vormarsch sowie die Zerstörung 
der antiken Ruinenstätten von 
Palmyra und setzte vermutlich 
auch die Emigration der Kriegs-
flüchtlinge nach Europa in Gang. 
Der russische Botschafter Wita-
lij Tschurkin hatte dem Westen 
2012 angeboten, Assad könne im 
Zuge der Friedensverhandlungen 
mit der Opposition zurücktreten. 
Doch die USA, Großbritannien und 

Frankreich waren damals fest da-
von überzeugt, das syrische Re-
gime würde in Kürze ohnehin zu-
sammenbrechen, und glaubten, 
Zugeständnisse an Assad seien 
daher überflüssig.

Inzwischen hat im Westen – lei-
der zu spät – ein Umdenken einge-
setzt. Großbritanniens Außenmini-
ster Hammond schlug vor, Assad 
könne für eine Übergangszeit von 
sechs Monaten im Amt bleiben, so-
fern es zu sofortigen Gesprächen 
mit der Opposition komme. Ahti-
saaris Enthüllungen blieben jedoch 
von westlicher Seite unkommen-
tiert. Noch nach seinem Besuch 
in New York bezeichnete Hillary 
Clinton Assad lediglich als einen 
„Kriegsverbrecher“.

Nach dem EU-Flüchtlingsgipfel 
forderte Angela Merkel neue Frie-
densverhandlungen über Syrien, 
bei denen auch mit Assad verhan-
delt werden solle.

”In Aleppo gibt es 
Familien, die in den 
Grabstätten auf 
Friedhöfen wohnen. 
Nur dort fühlen sie 
sich sicher. 
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Wer von Deutschland aus die Flüchtlingswelle 
des Sommers 2015 beobachtete, dem fiel auf, 
dass bei der Mehrzahl der Flüchtlinge, die meist 
aus der gebildeten Mittel- und Oberschicht stam-
men, Ansichten und Meinungen vorherrschen, die 
an Realitätsverlust grenzen. Nicht nur, dass sie 
bereits bei Überschreiten der EU-Außengrenzen, 
etwa in Ungarn oder Kroatien, lauthals „Alema-
nia“ skandieren, so als ob gar kein anderes Ziel-
land für sie in Frage käme. Obwohl doch in der EU 
auch noch andere, ebenfalls wohlhabende Staa-
ten existieren. Sind sie dann nach Deutschland 
eingereist, hört man von ihnen derart stereotyp 
gleichlautende Kommentare, dass sie auswendig 
gelernte Mantras zu sein scheinen: „In Deutsch-
land sind alle Menschen gleich.“ „In Deutschland 
leben nur gute Menschen. Sie haben nichts gegen 
Migranten.“ „Alle Menschen sind hier nett und 
freundlich.“

Konfrontiert man sie dann damit, dass es ne-
ben der Willkommenskultur in Deutschland auch 
Ausländerhass gibt, dass etliche Flüchtlingsheime 
bereits abgebrannt sind, so scheint das an den 
Flüchtlingen abzuprallen, sofern sie nicht unmit-

telbar Augenzeugen solcher 
Vorfälle wurden. Statt dessen 
sind ihre Erwartungen hoch. 
Sie würden in Deutschland 
schnell Arbeit finden, natür-
lich nur in hochqualifizierten 
Jobs. Jeder Flüchtling wür-
de hier vom Staat mit aus-
reichend Geld zum Leben 
versorgt, und ein gutes Haus 
oder eine genügend große 
Wohnung würde auch ge-

stellt. Klar, dass sich diese Menschen nicht mit 
einem Leben auf Hartz-IV-Niveau zufriedengeben 
würden. Die neuesten iPhones hatten ihre Kinder 
schon bei der Einreise dabei.

Wir sprachen mit der italienischen Kriegskor-
respondentin Francesca Borri, die seit Jahren aus 
Syrien und dem Irak berichtet, darüber, wie diese 
Menschen zu solchen Zerrbildern der Realität ge-
kommen sein mochten. 

Francesca Borri: „Ich versuche ihnen Europa zu 
erklären, insbesondere auch Deutschland, und ich 
versuche zu verstehen, was zur Hölle sie eigent-
lich erwarten.“ 

Das realitätsferne Bild vom „gelobten Land“ ist 
bereits in ihren Heimatländern fest in ihren Ge-
hirnen verankert. 

„Sie sind si-
cher, dass sie 
sofort Geld vom 
Staat bekommen, 
ein Haus und ein 
M o n a t s g e h a l t , 
noch bevor sie 
Deutsch sprechen 
und sich einen Job 
suchen können.“, 
so Francesca Bor-
ri weiter, „Sie scheinen nichts über Arbeitslosen-
zahlen in Europa zu wissen, nichts über die Schere 
zwischen Arm und Reich, ich meine, sie wissen 
nicht, dass Du in Europa arm sein kannst, selbst 
wenn Du Arbeit hast. … Und in der Tat, sie können 
sich Rassismus nicht vorstellen. Dass sie als Ara-
ber Bürger zweiter Klasse sein könnten. Sie sind 
nur sicher, in drei Monaten ein Haus und einen Job 
zu bekommen – schließlich ist es Deutschland, 
und Angela Merkel hat es gesagt. Aber…“, fügt sie 
hinzu, „es ist noch etwas anderes: Wenn Du jung 
bist und nicht bereit bist zu gehen, bist Du ein Lo-
ser. Und weil alle nach Deutschland gehen, gehen 
die nächsten auch nach Deutschland.“

Die bekannte österreichische Fernsehjournali-
stin Antonia Rados berichtete aus der türkischen 
Hafenstadt Izmir über die Flüchtlinge, die dort 
auf irgendein Boot nach Griechenland hoffen. Die-
se Menschen, so Rados, sind überzeugt, Angela 
Merkel sei eine Art „Engel“, und sie würde „ein 
riesiges Schiff schicken, um uns alle zu retten“. 
Der einzige, der sich wirklich selbst als „Engel“ 
bezeichnet, ist übrigens der Milliardär und Globa-
lisierer George Soros. Auf dem Weltwirtschafts-
forum in Davos sagte er 2012: „Ich bin ein Engel, 
der die Welt retten will.“ Auf seine Weise und nach 
seinen Vorstellungen natürlich.

Deutschland – Land der 
Gutmenschen?
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