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Apropos Seidenhemden über Wohlstandsbäuchen
Es ist gerecht und ein Gebot der Stunde, mit einer Neuauflage der Idee der Nansen-
Pässe Flüchtlinge nach Europa zu holen weil das nordafrikanische Regimedomino 
mit dem libyschen Krieg die Kehle zuschnürt.

Stellen Sie sich mal statt des Mittelmeeres die Ostsee vor. Nehmen Sie mal an, in St. 
Petersburg wären Menschen unzufrieden und es gäbe dort Grund genug, sich auf den 
Oktober 1917 zu besinnen. St. Petersburg kippt, die Menschen jubeln, die Skandinavier 
vergessen,  dass  sie  von  Natur  aus  besonnen  sind,  weil  ihre  Krimiautoren  ständig 
behaupten,  dass  sie  alle  xenophob  sind.  (Angst  vor  Überfremdung)  Inländer  und 
Ausländer  reagieren  unbeherrscht  aufeinander.  Erst  fliegen  Steine,  dann  kommen 
Wasserwerfer und schon ist der Streit da. Dann schwappt die Welle einmal herum um die 
Ostsee.  Nur  ein  kleiner  Küstenstreifen,  sagen  wir  mal:  Usedom  bis  Stettin,  bleibt 
verschont. Dort sammeln sich Frontex, Nato und andere Spezialisten. Nach südlich einer 
Linie  Berlin-Warschau-Budapest  werden die  Schotten  dicht  gemacht,  auf  Drängen der 
Mediterraneer. 
Kann ein absurdes Szenario sein, aber weiß man, welche Auswirkungen das 
Mittelmeerbeben auf die Europäische Union hat? Den Medienberichten ist zu entnehmen, 
dass die Flucht aus Nordafrika nur noch über Tunesien gelingt. Menschen kommen dort 
an, die nichts mehr haben als ihr nacktes Leben, und die müssen erst mal nach Tunesien. 
Deutschland hat derweil Carneval und Plagiat. 
Himmelherrgottlissaboncasablancanochmal. Was kümmert da der Tod von lauter 
unbekannten Menschen, die nicht mal Christen sind und von der Wirtschaft nicht 
gebraucht werden? Wenn es um Menschlichkeit geht, um Menschenrechte und um 
Nächstenliebe, dann ist eine Unterscheidung zwischen Moslem und Christ, oder zwischen 
hell und dunkel, oder eine Unterscheidung nach Sprache und Bildung scheißegal. (Nein, 
ich entschuldige mich nicht für dieses Wort, ich meine es so). Da kann der neue 
Innenminister noch so laut und neunmalklug dem Bundespräsidenten widersprechen und 
den Islam für fremd im deutschen Leitkulturkörper halten. Dem Minister mit solchen 
Ansichten sollte mit Wollust in die Parade gefahren werden. Noch pikanter ist, dass der 
vorige Innenminister jetzt Verteidigungsminister wurde. Ohne Übergang. Also vom 
Polizeichef zum Militärchef. Gestern noch für Truppen der Inneren Sicherheit zuständig, 
heute für das Militär, dem auf dem Papier das Handeln im Innern verboten ist. Hoffentlich 
gehen dem Herrn die Strukturen nicht durcheinander, so im Eifer des Gefechts. 
Libyen lässt übrigens diue UNO ins Land. Die darf nach dem Rechten kucken. Aber 
neutral muss sie bleiben. Wie damals in Jugoslawien darf sie nicht tun, was 
Menschlichkeit und Zivilcourage gebieten. Sie muss ohnmächtig zusehen, wenn 
Flüchtlinge vor ihren Augen abgeschlachtet werden.
Die Bildung ist in Europa viel zu schwach, um irgendjemanden zu befähigen, sozusagen 
mit Nansen-Pässen Flüchtlinge ins Land zu holen. Ich weiß auch nicht, wie man es macht, 
aber ich hab im Außenministerium gefragt. Antwort gibt’s leider keine. Deutschland hat 
wichtigeres zu tun.


