MUSLIME WOLLEN WEDER AUTONOMIE NOCH EIN STÜCK LAND,
SONDERN...

Die
Wahrheit
hinter
Rohingya-Konflikt

dem

Von KOOLER | Seit mehreren Monaten ist Myanmar wieder täglich
in den Schlagzeilen. Grund ist die Flucht hunderttausender
Angehöriger der muslimischen Minderheit der Rohingya ins
benachbarte Bangladesh. Inzwischen sammeln Hilfswerke in
Deutschland eifrig für die Vertriebenen. Bevor man aber die
Brieftasche zückt, sollte man vielleicht wissen, was
eigentlich passiert ist. Denn unsere Medien verschweigen nicht
nur die wahren Hintergründe, sondern decken damit auch die
wirklich Schuldigen und verschleiern deren Ziele.
Es war im vergangenen August, Mittwoch dem 23., genau um 11.32
Uhr Ortszeit, als bei Hafiz Tohar, dem Anführer der von SaudiArabien und anderen islamischen Ländern finanzierten und
bewaffneten muslimischen Banden im Nordwesten Myanmars, das
Telefon läutete. Der Anrufer, ein Offizier des pakistanischen
Geheimdiensts, berichtete Tohar, der frühere Generalsekretär
der Vereinten Nationen, Kofi Annan, beabsichtige einen Bericht
über die Rohingya zu veröffentlichen und der Regierung
Myanmars einen Friedensplan vorzulegen.

Das Telefonat wurde vom indischen Geheimdienst mitgehört und
ist deshalb in allen Einzelheiten dokumentiert.
Man möchte meinen, dass dies eine gute Nachricht für den Chef
der Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) war, deutet sich
doch nicht weniger an, als dass man dem offiziell erklärten
Ziel nach Anerkennung der Rohingya als gleichberechtigt mit
anderen Minderheiten in Myanmar einen großer Schritt näher
kam.
Aber ohne überhaupt zu wissen, wie der Friedensvorschlag
aussehen sollte, erteilte die Arsa dem Vorstoß Kofi Annans
eine klare Antwort. Kaum 36 Stunden nach dem Anruf überfielen
die Rohingyas dutzende Polizeiposten und Kasernen. Ziel der
Arsa – und nicht der etwa „bösen Militärs“ von Myanmar – war,
eine Massenflucht von Rohingyas auszulösen, indem die Dörfer
der Rohingya in Kampfzonen verwandelt wurden.
Begleitet
wurden
Massendemonstrationen

die
von

Terrorattacken
durch
Muslimen im benachbarten

Bangladesch, die von ihrer Regierung forderten, das
buddhistische Nachbarland anzugreifen. Befeuert wurde das
islamische Kriegsgeschrei durch die Ankunft der Flüchtlinge.
Um das internationale Ansehen Myanmars zu untergraben, wurde
zudem in den internationalen Medien eine Hetzkampagne gegen
Aung San Suu Kyi gestartet.
Auslöser war, das muss man sich immer wieder vor Augen halten,
dass die Muslime von einem Friedensplan erfuhren. Um das zu
begreifen, reicht es aus, sich die Reden des bei uns bestens
bekannten türkischen Präsidenten Erdogan anzuhören, der vor
seinen Anhängern kein Blatt vor den Mund nimmt. Muslime wollen
weder Autonomie noch ein Stück Land oder einen Staat am Golf
von Bengalen oder in der Levante oder wo auch immer auf der
Welt. Was die Muslime fordern, und was sie auch immer wieder
offen sagen, ist ganz simpel:
Sie wollen alles, die ganze Welt, und keinen Fußbreit weniger.

