Dialog statt Gewalt – für die Grünen ist ihr eigenes
Mantra wenig glaubhaft
Die Grünen in Berlin hyperventilieren gerade. Der Grund ist Frau Merkel, die sie ja eigentlich liebhaben.
Was ist passiert? An der Grenze zwischen Weißrussland und Polen herrscht im Moment eine angespannte
Stimmung. Tausende arabische Migranten suchen dort nach einer Möglichkeit, auf polnisches Gebiet
durchzubrechen. Dann wären sie in der EU, und wenn Polen sie nicht aufnimmt – wovon auszugehen ist –
dann fahren sie direkt durch nach Deutschland, wo man Geld, Handys, Wohnungen, medizinische
Versorgung bekommt – und nix dafür leisten muss, nicht einmal die Gastgeber mit Respekt und Anstand
behandeln.
Ja, wir Deutschen sind wirklich ein einzigartiges Volk.
Russlands Präsident Wladimir Putin hätte einen Nobelpreis verdient als führender Zündler weltweit.
Nach Telefonaten mit seinem Buddy Lukaschenko aus Weißrussland und seiner alten Freundin Merkel
aus Ost-Zeiten – möglicherweise auf russisch ohne Dolmetscher geführt – schlug der alte Fucks listig vor,
Luka und Ähntschie sollten doch mal wieder direkt miteinander telefonieren. Mit welcher Begründung
hätte Merkel das ablehnen sollen, wenn sie glaubhaft demonstrieren will, dass es ihr in erster Linie um
die Menschen dort geht, die bei Kälte und Wasserwerfer-Besschuss dort ausharren?
Also telefonierten die beiden, von denen anzunehmen ist, dass sie so unterschiedlich sind, dass sie sich
auch persönlich nicht leiden können. Und nur der gemeinsame Freund im Kreml bringt sie zueinander.
Der grüne Außenpolitiker Omid Nouripour kritisierte Merkels Telefonat im Deutschlandfunk scharf und
sagte, er fände es «verheerend, dass Frau Merkel mit ihm telefoniert hat». Und das führt uns zu der
Frage: Warum eigentlich?
Sind die grünen Bessermenschen nicht seit Jahrzehnten die, die uns belehren, man könne Konflikte nur
durch Dialog beilegen und bloß nicht durch einseitiges, gar gewalttätiges Vorgehen? Ich persönlich bin
auch dafür, dass EU-Partner die polnischen Freunde auch mit dem Einsatz von Grenzschützern und
Soldaten unterstützen, die EU-Außengrenzen zu sichern. 500 Deutsche, 500 Franzosen, 500 Dänen, ein
paar Wasserwerfer, das bekäme man schon hin.
Doch nun macht Merkel mal etwas, was die Grünen sonst immer empfehlen – sie redet mit der anderen
Seite. Und schon soll es auch wieder falsch sein.
So ähnlich wie bei Nordkorea, wo US-Präsident Obama Vorbereitungen für einen militärischen Angriff
auf Kim Jong Uns Paradies wegen dessen Atomwaffen vorbereiten ließ, und dann Trump einfach mal
hingeflogen ist um seinen neuen dicken Freund zu umarmen. Auch das fanden die Grünen nicht gut. Weil
es ihnen eben gar nicht um den Akt an sich geht, sondern darum, dass es der oder die Richtige getan
oder gelassen hat. Grüne und Sozialisten dürfen mit allen sprechen, Hausbesetzer, Terroristen,

islamistische Mörderbanden, RAF-Veteranen – alles gut, wenn es nur von Links kommt.
Und damit schließt sich der Kreis wieder einmal: Grüne Rhetorik ist oft nichts anderes als Schattenboxen
und Heuchelei.
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