„… der größte Teil der Asylsuchenden
in Sachsen kommt aus dem Kosovo“
… berichten die Edelfedern der sächsischen Medienwelt 2015.
Dann folgen die Details: Turnhallenunterkünfte, Toilettenzahlen,
Antragsüberprüfungen und, und. Bei „WIESO?“ setzt das
übliche Ursachen-Verschleierungssyndrom ein.
Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass der Kosovo noch nicht nach Afrika oder den Nahen Osten
verlegt ist, sondern wie bisher zu Europa gehört, versetzte mich diese Meldung in ungläubiges Staunen.
Im März 1999 haben wir Deutschen doch dem Kosovo Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Frieden,
blühende Landschaften gebracht und „Rest“jugoslawien als Tyrann des Kosovo zugebombt. Dabei
haben wir uns nicht lumpen lassen. Die zugefügten Verluste in zwei Monaten betrugen ein Vielfaches
der Verluste in den vier Jahren im II.WK. AGENDA-Kanzler Gerhard Schröder formulierte
unnachahmlich am 24. März 1999 in seiner Rede zur Nation:
„Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit
militärischen Mitteln duchzusetzen.“ Sein Bruder im Geiste, Premier Blair sprach von einem „Sieg der
Zivilisation“, denn „das Gute hat über das Böse triumphiert“, der GRÜNEN-Fischer sprach von der
„Verhinderung eines zweiten Auschwitz“ und nun haben wir Asylsuchende aus dem Kosovo in Sachsen.
Entweder weiß die Presse nicht so richtig wo die Leute her sind oder damals hat die Berichterstattung
nicht gestimmt. Denn warum sollen Menschen aus einem blühenden, demokratischen Land weggehen?
Wir haben ihnen doch Freiheit und Demokratie gebracht!
Hoffentlich stecken da nicht die Amis dahinter. Die hatten nach 1945 verpasst Jugoslawien zu ihrer
Domäne zu machen. Nach 1990 hätten sie das gern nachgeholt. Zu Titos Zeiten hatten sie keine Chance.
Wir haben das als Deutsche mit ihnen gemeinsam doch nun ordentlich gemacht. Ist das der Dank,
uns nun Asylanten zuzuschieben?
Wir mussten schon mal für sie Italiener aufnehmen und Arbeit geben, da sie ohne diese
Ventilöffnung glaubten, Italien bekommt eine kommunistische Regierung. War schon nah dran.
Na ja, jetzt, wo wir die UNO durch die NATO ersetzt haben, der Steuerzahler für die
„Flüchtlingsasylanten“ aufkommt, ist es eigentlich scheiß egal wo die Leute herkommen. Und warum.
Ihr habt‘s gut. Wir befreien euch und dann
habt ihr Friede, Freude, Eierkuchen. Und wir?
Wenn die „Dienste“ mit ihrer Arbeit fertig
sind, müssen wir wieder so ein Land befreien.
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