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Einlegeblatt: Wie die Völkerwanderung heutzutage wirklich funktioniert

in Zukunft?

Zeitenwende auch in EU, Deutschland und Mülheim?

Als das Hexbachtal gefährdet war, stieß er zu den MBI, die die Gründung einer starken und
erfolgreichen BI initiierten, deren Sprecher Friedel wurde. Von 2004 bis 2014 war Friedel
Ratsmitglied auf MBI-Ticket. 2009 war er auch MBI-OB-Kandidat, was leider auch Dauer-
querelen mit dem unterlegenen Kandidaten und Ratskollegen Hötger nach sich zog. Das
führte letztendlich 2013 hauptsächlich dazu, dass Friedel die MBI verließ.
Als unbeirrbarer Kämpfer für den Erhalt der Hauptschule Bruchstr., auch gegen die überwie-
gende MBI-Mehrheit, gründete er dann die Liste "Bündnis für Bildung", die aber bei den
Kommunalwahlen 2014 nur 1 Mandat erringen konnte. Die MBI werden Friedel insgesamt
als engagiert und positiv in Erinnerung behalten. Er ruhe in Frieden und seiner Witwe Birgit
gilt unsere ungeteilte Anteilnahme.

Aufruf zur Teilnahme an der Bürgerbeteiligung zum Wiederbele-
bungsversuch des bereits zweimal gestorbenen Bebauungsplans für
den Heißener Acker zwischen Tinkrath-, Velauerstr. und Diepenbeck
Das Bauvorhaben  G 12 "Diepenbeck/Velauerstr." mit geplanten über  60 Wohneinheiten in Ein- und Zweifamilien-
häusern ist hochgradig problematisch und bereits zweimal (1992 und 2002) gescheitert. Neben den großen Bergbau-
schäden werden weder die Verkehrs-, noch die Abwasserproblematik überhaupt noch lösbar sein. Städtebaulich ist
es ohnehin völlig kontraproduktiv, weiter zusätzliche Wohnsiedlungen in den Außenbereichen wie hier zuzulassen!
Dennoch beschloss der Planungsausschuss am 4. Juli mehrheitlich die erneute Einleitung des zugehörigen B-Plans

G 12. Im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung findet am Mittwoch, dem
13. September, ab 18.30 Uhr im Pfarrsaal der kath. Kirche St. Josef, Hingbergstr.
387-389, die offizielle städtische Veranstaltung statt. Jede/r Betroffene und Interessierte sollte hingehen!

Trainer, Besitzer und Mitarbeiter der Rennbahn Raffelberg haben eine Bürgerinitiative gegründet. Damit wollen sie
ihre Arbeitsplätze am Mülheimer Raffelberg retten. Die Galopptrainer und Pferdebesitzer vom Mülheimer Raffelberg
starteten eine Online-Petition zum Erhalt des Trainingsbetriebs. Über die Hintergründe der Probleme des Renn-
vereins herrscht Verwirrung. Geschäftsführer Schmitz, gleichzeitig Betreiber des Golfclubs in der Rennbahn, spielt
dabei eine zwielichtige Rolle. Man darf gespannt sein, was da noch alles ans Tageslicht kommt und ob die Rennbahn
Raffelberg hoffentlich überleben kann.

Rennbahn Raffelberg in Turbulenzen: Was geht da ab?

Unabhängig von den global zunehmenden Krisenherden, unabhängig auch von dem spannungslosen Bundestags-
wahlkampf werden sich in Mülheim die Dinge nach Ferienende eher überschlagen. Am 31.8. wird der Etat 2018
eingebracht, der im Okt. verabschiedet werden muss wegen des Stärkungspaktes. Dabei ist der Etat 2017 noch
nicht genehmigt und Sparmaßnahmen sind zwingend. Und das bei neuer Landesregierung und neuer RP`in!

Langjähriger MBI-Aktivist Friedel Lemke ist gestorben
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Ruhrbania-Folgen wie die bedauernswerten Kübelbäume
Einer der Hauptkritikpunkte an dem angeblichen Strategie-
projekt Ruhrbania von OB Mühlenfeld (SPD) und ihrer
Planungs- und Umweltdezernentin Sander (Grüne), beschlos-
sen 2003 ff. von SPD, CDU, FDP und Grünen einzig gegen die
MBI-Stimmen, war die Zerstörung des Gartendenkmals der
Ostruhranlagen zwischen ehemaligem Stadtbad und der Eisen-
bahnbrücke. Mit dem Prestigeprojekt wurde nicht nur das Ge-
sicht der einstigen “sympathischen Stadt an der Ruhr” geopfert

für häßliche Betonklötze, die Verkehrsführung wurde endgültig noch unü-
bersichtlicher, wenn nicht sogar hundsmiserabel, und die städtischen Finan-
zen wurden durch gigantische Vorleistungen ins Bodenlose hineinmanövriert.
Das im Frühjahr 2006 durchgeführte Bürgerbegehren war unglaublich er-
folgreich und erreichte raketenartig in kurzer Zeit ein Mehrfaches der nöti-
gen Unterschriften. Doch Verwaltung und Stadtrat erklärten das Begehren
kurzerhand für unzulässig, um einem Bürgerentscheid zu entfliehen.

Im Herbst 2008
wurden dann die Bäume des eingetragenen Garten-
denkmals inkl. der 17 Naturdenkmäler gnadenlos gefällt.
Pünktlich vor den Kommunalwahlen 2009 versuchten
Mühlenfeld&Co ihr ramponiertes Image aufzubessern
durch das Aufstellen von sauteuren Kübelbäumen fast auf
der gesamten, durch das Ruhrbania-Projekt (WAZ-Zitat:
“Operation am Herzen der Stadt”) deutlich entleerten
Schloßstr. als ehemaliger Top-Einkaufsmeile.
Doch die Bäume bzw. Sträucher krankten bereits deut-
lich nach wenigen Jahren.

Deshalb: MBI-Vorschlag für die Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt und Energie am 26.9.2017

Zustand der Sträucher/Bäume in den Kübeln (Pflanzschalen) auf der Schloßstraße
Vorschlag: Der Ausschuss für Umwelt und Energie diskutiert  den weiteren Umgang mit der Bepflanzung der
Schloßstraße. Vorab möge die Verwaltung folgende Fragen beantworten:
1.) Wie ist der aktuell schlechte Zustand der meisten Sträucher/Bäume  in den Pflanzkübeln zu erklären?
        Welche Kosten verursacht die Pflege der heutigen Kübelbepflanzung jährlich?
 2.) Handelt es sich bei den offensichtlichen Schädigungen um ein grundsätzliches Problem, und wenn ja, gibt es
        Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen? Welche Kosten wären ggfs. damit verbunden?
3.)  Welche Alternativen zur aktuellen Bepflanzung wären denkbar, falls die Sträucher/Bäume nicht
         erhalten werden können? Dazu auch:
    a) Was würde die Beseitigung eines Kübels kosten, was die Entfernung aller Kübel?
    b) Mit welchen Kosten ist bei möglichen Alternativbepflanzungen jeweils zu rechnen?
Begründung:
Viele Sträucher/Bäume, aber auch die Bodendecker, in den Pflanzkübeln auf der Schloßstr. befinden sich in
einem sehr schlechten Zustand, obwohl  sich z.B. die Felsenbirne (Amelanchier)  angeblich auch für die
Bepflanzung von Kübeln eignet, recht anspruchslos ist und auch kurzzeitig sowohl Trockenheit als auch
Staunässe verträgt. Dennoch wäre anhaltende Nässe möglicherweise eine Ursache des Problems. Doch es ist
anzunehmen, dass unzureichende Belüftung sowie fehlende Ausdehnungsmöglichkeiten des Wurzelwerks Haupt-
ursachen für das Absterben der Äste sind. In der Vergangenheit mussten zwei Sträucher bereits ersetzt werden.
Womöglich sind die Schloßstraßenkübel als Pflanzgefäße in ihrer engen, eingeschränkten Form grundsätzlich
für das Wurzelwerk von Bäumen oder Großsträuchern ungeeignet, es sei denn, man ist gewillt, die Bäume
innerhalb weniger Jahre zu ersetzen, wenn sie beginnen abzusterben. Da die Pflanzen in dieser Größe auch
relativ teuer sind, kann es keine Lösung sein, nach ungünstigen Witterungsperioden oder auch grundsätzlich alle
paar Jahre  nachpflanzen zu müssen.
Es sollte auch geklärt werden, ob die geschädigten Bäume möglicherweise umgepflanzt werden  können, um
sie zu erhalten.
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Turn- und Sporthalle Broich: Sanieren oder Abriss/Neubau?
Immer häufiger hörte man zuletzt bei anstehenden Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen Gebäuden, dass an-
geblich nur Abriss und Neubau sinnvoll sei. Man denke nur an die leidige VHS-Diskussion. Auch bei anderen
Beispielen sollte diese Herangehensweise noch einmal überprüft werden, z.B. bei der Turnhalle Prinzess-Luise-
Str., die vom Immobilienservice als abgängig bezeichnet wurde. Auch bei den z.Zt. niedrigen Bauzinsen leuchtet
der bevorzugte Abriss nicht immer ein, denn nimmt man alle Kosten zusammen, wird der Neubau selten wirklich
billiger, ganz abgesehen von den vielen Beschwerlichkeiten und „unerwarteten“ Kostensteigerungen, die bei
öffentlichen Bauten irgendwie meist quasi systemimmanent zu sein scheinen, in Mülheim sogar recht häufig.
Auch wenn zur Halle in Broich schon eine Beschlussfassung für Abriss/Neubau durchgeführt wurde,
sollte man auch darüber nachdenken, ob solch eine Investition wie für Abriss und Neubau der Halle
ob der angespannten finanziellen Situation der Stadt Mülheim  an der Ruhr wirklich notwendig ist.
Deshalb folgende MBI-Anfrage für die Sitzung des Sportausschusses am 18.9.2017  TO öffentlich

Betr.: Sanierung  der Turnhalle Prinzess–Luise-Str. Broich

Aus der Sitzung der Bezirksvertretung 3 am 4.7.17, TOP Aktuelle Fragestunde:
Herr Weinzierl (MBI) meinte, die Sanierung der Turnhalle an der Prinzeß-Luise-Straße sei so gut ausgefallen,
dass man prüfen sollte, auf den Neubau zu verzichten.
Antwort seitens der Verwaltung:
Die Substanz der  Sporthalle sowie die bauliche Konstruktion sind weiterhin als abgängig zu betrachten.
Weitere Informationen sind der Beschlussvorlage V 16/0742-01 zu entnehmen.
Auszug aus Beschlussvorlage 16/0742-01
Begründung: Der bauliche Zustand der Turnhalle Prinzess-Luise-Straße hat sich in den letzten Jahren
erheblich verschlechtert. Es sind fortlaufend neue Bauschäden und bauliche Mängel aufgetreten. Dadurch
ist der Sanierungsbedarf erheblich angestiegen. Derzeit sind für eine Neueindeckung des Daches, eine
Deckenerneuerung im Umkleidebereich und für Reparaturmaßnahmen am Prallschutz und Fliesen-
arbeiten finanzielle Mittel eingeplant. Nach neueren Untersuchungen reichen diese Maßnahmen jedoch
bei Weitem nicht aus, um die Bausubstanz nachhaltig in einen zeitgemäßen Zustand zu versetzen. Nach
dem zu erwartenden Sanierungsbedarf erscheint es auf Dauer wirtschaftlicher, einen Neubau der Turn-
halle zu planen.
Vor wenigen Wochen sind bei einem Starkregen erhebliche Wassermassen durch das undichte Dach in die
Turnhalle eingedrungen. Der Sportboden ist danach an verschiedenen Stellen aufgequollen. Die Turn-
halle musste daher für den Schul- und Vereinssport vorläufig gesperrt werden. Es ist nun vorgesehen, die
notwendigsten Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, damit die Turnhalle bis zu
einer Entscheidung über künftige bauliche Maßnahmen weiter betrieben werden kann: Instandsetzung
der aufgequollenen Flächen des Sportbodens (24.000 €). Abdichtung der Dacheindeckung, um das wei-
tere Eindringen größerer Wassermengen zu verhindern (72.000 €). Provisorische Erneuerung der
Trinkwasserinstallationen. Diese Maßnahme ist im Dusch- und Sanitärbereich erforderlich, um die mög-
liche Legionellen Bildung einzudämmen (141.000 €). Umsetzung kleinerer Brandschutzmaßnahmen, die
der Sicherung der Fluchtwege dienen (12.000 €).
Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen betragen voraussichtlich 249.000 €. Für die Ausschreibung
und Umsetzung wird ein Zeitraum von rd. vier Monaten kalkuliert. Die Turnhalle wurde auf Basis
der o.g. Beschlussvorlage teilsaniert und für den weiteren Sportbetrieb freigegeben.
MBI-Anfrage: Die Verwaltung möchte bitte zu folgenden Fragen Stellung beziehen:
1.) Was genau wurde saniert?
2.) Welche Kosten hat diese Sanierung  verursacht?
3.) Welche Renovierungsarbeiten sind noch notwendig mit welchem Kostenaufwand?
4.)  Welche Kosten verursacht der Abriss und Neubau einer neuen Turnhalle?
5.)  Sind die Kosten für eine Renovierung dem angedachten Neubau gegenüber gestellt worden?
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Messfehler “smart meter”: Stromkunden alleine gelassen?
Digitalisierung mit Macken und Fehlern wie beim digitalen Stromzähler, dem sog. “smart meter”

2008 machten OB Mühlenfeld und RWE-Chef Großmann Mülheim zur “Öko-Modell-
stadt” des RWE. Kernstück sollte der flächendeckende Einbau von “intelligenten” Strom-
zählern sein. EU und Bundesregierung wollten bis 2015 alle Stromzähler ausgetauscht
haben. Doch wegen großer Datenschutzprobleme und dauernd neuer technischen Pro-
bleme wurde daraus nichts, nicht einmal in Mülheim, wo der “smart meter” kostenlos war.

Immer noch will die Bundesregierung alle Stromkunden dazu zwingen. Nachdem nun eine holländische Studie
zeigte, dass Stromrechnungen vieler smart-meter-Kunden falsch sein könnten, weil ein Teil der neuen digitalen
Zähler viel zu hohe Verbrauchswerte ausweist – in manchen Fällen das Fünffache! - schrieben die MBI die
Bundesnetzagentur an und baten um Auskunft, was Verbraucher deshalb tun sollten. Antwort sinngemäß:
Bei Unklarheiten den Versorger um Überprüfung durch eine Eichbehörde auffordern oder  selbst
eine Eichstelle beauftragen. Mit der Prüfung seien für den Verbraucher evtl. Kosten verbunden:
Würde bei der Prüfung festgestellt, dass der Zähler in Ordnung ist, muss der Verbraucher die Kos-
ten tragen. Ist der Zähler defekt, trägt die Kosten der Messstellenbetreiber. Soweit die Netzagentur,
die selbst nichts zu unternehmen gedenkt. Ist alles wirklich verbraucherfreundlich, gell!
Auszüge aus dem Brief der Verbraucherservice Energie der Bundesnetzagentur an die MBI:
1.)    Um welche Typen "elektronischen Zähler“ geht es in der Untersuchung?
Die in der Studie untersuchten elektronischen Zähler aus den Nie-
derlanden wurden in den Jahren 2004 bis 2014 hergestellt. Die Pro-
bleme, die verantwortlich für die Messungenauigkeiten waren, sind
in deutschen und europäischen Fachkreisen bereits seit 2010 bekannt
und die einschlägigen Zählernormen wurden entsprechend angepasst.
2.)    Wie genau kann der einzelne Verbraucher überprüfen, ob sein digitaler Stromzähler fehlerhafte Messun-
gen durchführt und kann der einzelne Stromkunde vom Netzbetreiber den Einbau eines neuen Zählers verlan-
gen, wenn er/sie Zweifel an der Messgenauigkeit hat?
Wenn Zweifel an der messtechnischen Richtigkeit oder dem ordnungsgemäßen Zustand eines Mess-
geräts bestehen, haben Verbraucher folgende Möglichkeiten ihr Messgerät prüfen zu lassen:
A)     Wenn der Verbraucher in einem Grundversorgungstarif versorgt wird, ist der Grundversorger
nach § 8 Abs. 2 Stromgrundversorgungsverordnung verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit
eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte
Prüfstelle im Sinne des Mess-und Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen.
B)     Netznutzer außerhalb der Grundversorgung können die Prüfung des Messgerätes durch eine
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle verlangen (§ 20 Stromnetzzugangsverordnung),
indem sie den Messstellenbetreiber damit beauftragen.
C)     Oder, der Netznutzer außerhalb der Grundversorgung beauftragt direkt eine Eichbehörde oder
eine staatliche anerkannte Prüfstelle mit der Zählerüberprüfung nach § 51 Mess- und Eichverordnung
i.V.m. § 39 MessEV. Darüber muss aber umgehend der Messstellenbetreiber informiert werden.
Mit der Prüfung sind aber für den Verbraucher möglicherweise Kosten verbunden. Wird bei der
Prüfung festgestellt, dass der Zähler in Ordnung ist, muss der Verbraucher die Kosten tragen. Ist
der Zähler defekt, trägt die Kosten der Messstellenbetreiber.
3.)    Wird die Bundesnetzagentur flächendeckende Überprüfungen veranlassen? Wenn nicht, was werden Sie
tun, um den verunsicherten Verbrauchern das Gefühl zu nehmen, falsche Stromrechnungen zu bezahlen?
Nein, Abweichungen sind natürlich nur in einem sehr geringen Umfang zulässig. Die Überwa-
chung der Einhaltung der sog.Verkehrsfehlergrenzen obliegt den Eichämtern der Bundesländer.
Informationen zu eichrechtlichen Regelungen erhalten Sie bei den Eichämtern oder der  PTB (Phy-
sikalisch Technischen Bundesanstalt). Die Bundesnetzagentur besitzt hier keine Zuständigkeit.
Moderne Messeinrichtungen nach Messstellenbetriebsgesetz mit aktuellen Standards sind erst seit
Dez.2016 verfügbar, so dass die von der Universität Twente entdeckten Probleme bei diesen Geräten
nicht relevant sind. Die  für Baumusterprüfung elektronischer Stromzähler zuständig PTB sagt dazu:
„Die Einführung moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme, wie sie das Gesetz
zur Digitalisierung der Energiewende in den kommenden Jahren in Deutschland vorsieht, ist nach
Einschätzung der PTB durch die Forschungsergebnisse der Universität Twente nicht gefährdet.
Die dafür vorgesehenen Zählerbauformen sind Geräte, die von den Herstellern in vollständiger
Kenntnis des – inzwischen als beseitigt geltenden – Normungslückenproblems entwickelt wurden.“



Einlegeblatt doppelseitig

Wie die Völkerwanderung heutzutage wirklich funktioniert

Viele Flüchtlinge und Asylbewerber sind  bekanntermaßen nicht wirklich Flüchtlinge im Sinne der
Asylgesetze oder der Genfer Flüchtlingskonvention, die von 1951 stammt, also aus ganz anderen
Zeiten mit gänzlich anderen Wanderungsbewegungen damals vornehmlich innerhalb Europas und
von Europa nach USA, Kanada, Australien o.ä..
Die seit etlichen Jahren anschwellende Völkerwan-
derung aus den vielen "unterentwickelten" ex-
Kolonien Afrikas, Arabiens und großen Teilen
Asiens mit ihrem meist sehr hohen Überschuss an
jungen Menschen (sog. "youth bulge") geht hauptsächlich Ri. West-Europa, aus verschiedenen
Gründen, und das verstärkt dort die nach dem Zusammenbruch des Ostblocks ohnehin schon
deutliche und massive Zuwanderung von Ost nach West.
Doch nicht nur Quell- und Zielgebiete von Völkerwanderung haben sich grundlegend verändert,
auch die sonstigen Bedingungen.
Eine bisher öffentlich nicht beachtete oder auch absichtlich verschwiegene gänzlich andere Vor-
aussetzung im Vergleich zu früheren Migrationsbewegungen sind die Bargeldbanken. Dazu wei-
ter unten mehr.
Diese Banken haben die Welt grundlegend verändert und in Zusammenhang mit der globalen
Verbreitung von Handys und smartphones bis in die entlegensten Winkel vollends revolutioniert
und für viele Menschen das Leben deutlich verbessert .
Das habe ich vor Jahren innerhalb Afrikas in verschiedenen Ländern miterlebt.
Dass damit auch die Grundbedingungen der globalen Völkerwanderung einschneidend verändert
wurden, will man hier anscheinend nicht zur Kenntnis nehmen oder eher noch wider besseren
Wissens nicht berücksichtigen. Lieber führt man/frau realitätsferne ideologische Scheingefechte.
Genau das verhindert aber die mögliche Entwicklung vor Ort in Afrika usw.. Das ganze Gerede
von Fluchtursachen bekämpfen ist Augenwischerei, weil an den Realitäten vorbei, was bisher
dazu verkündet wurde.
Auch darüber könnte ich Vieles aus eigener Erfahrung beitragen, doch wen interessiert das hier in
Deutschland?
Neben Western Union und Moneygram gibt es übrigens noch einige andere wie Ria, dann den
Dienst für Türken u.v.m.  Der folgende Beitrag gibt in einigen Punkten und Forderungen nicht
meine Meinung wieder, doch er stellt eine insgesamt brauchbare Analyse dar.               L. Reinhard

http://www.journalistenwatch.com/2017/08/13/western-union-der-stille-bargeld-service-fuer-fluechtlinge/

Western Union - Bargeld-Service für Flüchtlinge
13. August 2017 Von Claudio Michele Mancini
Einer der größten Fluchthelfer und Verursacher exorbitanter
Migrations-Probleme in Deutschland und Europa sind zweifellos die
Western Union, dicht gefolgt von MoneyGram. Sie verschicken Bargeld
rund um den Globus. Analysiert man beispielsweise bei Western Union
die Detail-Positionen der Bilanzen, fällt auf, dass in den Jahren zwischen
2014 und 2016 geradezu ein Sturmlauf von Migranten auf die Filialen
der Western Union stattfindet.                                                          b.w.



-

Dabei ist es laut Bundesnachrichtendienst nicht überraschend, dass auch Terroristen das Angebot weidlich
nutzen. Wir hätten eine Menge Probleme weniger in Europa, wenn sich nicht jeder
unterbelichtete Terrorist "clean & easy" und in jeder Stadt Deutschlands unerkannt mit Geld
versorgen könnte. Wer da glaubt, dass Banken nur Kriege finanzieren, der täuscht sich gewaltig.
Das Nachfolgegeschäft mit Flüchtlingen ist mindestens ebenso lukrativ.
Fachleute nennen das "geschlossene Verwertungskette"!
Es ist ein dichtgewebtes Finanznetz, das der amerikanische Konzern über den Erdball gespannt hat.
550.000 Standorte in 200 Ländern. Western Union ist nahezu überall. "Moving money for better" ist der
Leitspruch des Unternehmens, frei übersetzt: "Geld verschicken für eine bessere Welt". Es ist jene besse-
re Welt, die sich viele Flüchtlinge wünschen und für die sie alles riskieren, auch ihr Leben. Und Western
Union hilft dabei. Denn das Unternehmen stellt Geldtransfers ohne Bankkonto zur
Verfügung, was in keiner Bank in Europa außer unserer Postbank möglich ist. Und das in die entle-
gensten Ecken dieser Welt. Seit 2015 haben Geldströme von Migranten nach Schwarzafrika massiv
zugenommen. Aber auch in den Balkan.
Entlang der Balkan-Route gibt es rund 26.000 Zweigstellen, oft in Kiosken, Bahnhöfen, Tabakshops
oder anderen Banken. Klassische Filialen gibt es kaum, das Geschäft geht schnell und leise. Für
eine Transaktion wird nur ein gültiger Pass oder ein Ausweis benötigt. In Italien, Spanien, Deutsch-
land und Frankreich genügen Führerscheine. Das öffnet auch dem Terrorismus Tür und Tor.
Stattdessen debattiert man über mehr Polizei, Überwachungskameras und Ausstattung der Sicherheits-
kräfte. Über effektive und vor allem wirksame Maßnahmen schweigt des Sängers Höflichkeit.
Ein derzeit gängiges Szenario findet in etwa so statt: Ein syrischer Flüchtling beginnt seine Reise in der
Türkei. Allein dort verfügt Western Union über 10.400 Vertriebsstandorte. Der Flüchtling
bezahlt Schleuser, die ihm die Überfahrt nach Griechenland ermöglichen. Viel Bargeld trägt er nicht bei
sich. Die Gefahr ist zu groß, dass er während der Reise ausgeraubt wird und die Flucht abbrechen muss.
Wird das Bargeld knapp, gibt der Rest der Familie aus Syrien oder den Nachbarländern einen Zuschuss
über Western Union. In der syrischen Niederlassung erhält der Einzahler eine zehnstellige Nummer. Mit
ihr ist es dem Empfänger möglich, in jeder Niederlassung auf dem Planeten das Bargeld abzuheben. Er
muss nur einen gültigen Pass vorzeigen - die Identität wird nicht weiter geprüft.
An Sachleistungen ist ein Flüchtling i.d.R. nicht interessiert, er will Geld, Handy und eine gute
Unterkunft. Denn auch mit dem Smartphone steht die Western Union gerne zur Verfügung. Wer
zuvor ein einziges Mal Geld über diese Bank transferierte, braucht in der Folge nur paar Tasten zu
drücken, und schon funktioniert die Versorgung seine Sippschaft in Eritrea, Marokko oder anderswo.
Das meiste Geld verdient das Unternehmen jedoch an den Migranten, die es geschafft haben, nach
Europa, vorzugsweise Deutschland zu gelangen und von dort  mit subventionierter Unterstützung
(Sozialbezüge) ihre Verwandten in der alten Heimat zu unterstützen. Dieses Geld wird häufig dazu
verwendet, wiederum Schlepper zu bezahlen, die ganze Sippen mit Gummibooten, Seelenverkäufern
oder heruntergekommenen Fischerbooten im Mittelmeer absetzen. Notfalls werden sie von deutschen
Hilfsorganisationen und NGO's aus dem Wasser gefischt.
Wenn sich deutsche Politiker in Interviews oder in TV-Sendern auf Flüchtlingsthemen einlassen und mit
entschlossenen Mienen und vorgespielter Kompetenz verlautbaren, man müsse Italien, Libyen oder die
Türkei unterstützen, um das Flüchtlingsproblem in den Griff zu bekommen, lügen sie
gnadenlos in die Kameras. Die apokalyptischen Flüchtlingsbewegungen wären relativ einfach
einzudämmen, würde man der Western Union das Handwerk legen. Merkel und Schulz, oder andere
Politiker in Verantwortung kennen dieses Problem seit spätestens 2014. Sie tun nichts. Sie reden nicht
einmal darüber. Doch nicht die Schlepper sind jene, die den Sog nach Europa auslösen,
sondern Politiker, die Banken wie Western Union gewähren lassen.
Die Geldsummen haben sich laut IFAD (Überwachungsorganisation der Vereinten Nationen) bei der
Western Union über die vergangenen zehn Jahre deutlich erhöht. So wurden 2007 noch insgesamt rund
296 Milliarden Dollar (etwa 262 Milliarden Euro) in 144 Entwicklungsländer
geschickt. Stand heute: 489 Milliarden Euro), mit steigender Tendenz.
"Es geht nicht um das Geld, das nach Hause geschickt wird, sondern um den Einfluss, den das auf die
Leben von Menschen hat", sagte IFAD-Präsident Gilbert Houngbo. "Die kleinen Summen von 200 oder
300 Dollar, die jeder Migrant nach Hause schickt, bedeuten rund 60 Prozent der Einkommen von
Familien, und das macht für ihre Leben einen großen Unterschied." Stimmt! Und genau dieser feine
Unterschied macht sich in Form von gewaltiger Fluchtmotivation bemerkbar.


