Griechische Polizei verhaftet
33 Mitglieder von deutschen
NGOs

Die griechische Polizei hat 33 Mitarbeiter von deutschen NGOs
unter dem Verdacht der „Bildung einer Kriminellen Vereinigung“
und „Schlepperei“ verhaftet, darunter deutsche Staatsbürger.
Involviert sollen laut griechischen Medienberichten unter
anderem die NGOs Watch the Med /AlarmPhone, Mare Liberum, Sea
Watch und die Forschungsgesellschaft Flucht & Migration e.V.
sein, die alle ihren Sitz im „Mehringhof“ in Berlin-Kreuzberg
haben.
Unter den 33 Verhafteten sind laut Sto Nisi, einer lokalen
Zeitung in Lesbos, sieben Vorstandsmitglieder der vier
deutschen NGOs sowie 24 Mitarbeiter, davon 19 Deutsche, zwei
Schweizer, ein Franzose, ein Bulgare, ein Spanier, ein
illegaler Iraner und ein illegaler Afghane. Sie waren vor
allem auf der Insel Lesbos aktiv und hätten seit Juni „ein
Netzwerk gebildet, um illegale Migration zu fördern“, so die
griechische Zeitung Vima Press.
Am 5. September haben griechische Polizisten laut griechischen
Medien das Boot „Mare Liberum“ gestürmt, das in Skala Loutron
(Lesbos) liegt. Während der Razzia wurden das Bordbuch, Karten
und Notizen sowie weitere Gegenstände beschlagnahmt. Das
Bordbuch habe Angaben zum Ablege-Ort der illegalen Boote an
der türkischen Küste, zur Reisezeit, zum Alter, zum Geschlecht
und zum Herkunftsland der Passagiere auf dem Boot enthalten.
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Kreuzberger NGO „Watch the Med/AlarmPhone“ koordiniert, die
auch die Zusammenarbeit mit „Sea Watch“ und dem AufklärungsFlugzeug „MoonBird“ vor der libyschen Küste koordiniert – von
Kirchensteuern der EKD finanziert. Dabei wird die „MigrationsApp“ von AlarmPhone zwischengeschaltet, damit deutsche NGOs
nicht direkt mit den illegalen Schleppern auf der anderen
Seite kommunizieren müssen.
Griechische Journalisten dokumentierten die Zusammenarbeit
zwischen den illegalen Schleppern und Watch the Med/AlarmPhone
auf Video (siehe Aufmacher oben).
Watch the Med/AlarmPhone hat ihr Hauptquartier im
„alternativen Kulturzentrum“ Mehringhof in der Gneisenaustr.
2a in Berlin-Kreuzberg und wird nach Angaben der ungarischen
Regierung vom Soros-finanzierten „Pro Asyl“ unterstützt.
AlarmPhone richtete nach Angaben der Soros-finanzierten
„Forschungsgesellschaft Flucht und Migration e.V.“ (ebenfalls
Mehringhof) nach der „Schließung“ der Türkei-Grenze eine
Leitstelle in Izmir ein, um die illegalen Überfahrten nach
Griechenland zu koordinieren.
Der AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Petr Bystron, hatte
schon im Juli 2018 zusammen mit 40 AfD-Abgeordneten
Strafanzeige gegen alle sieben deutschen Schlepper-NGOs,
inklusive Sea-Watch, gestellt, ohne dass ein einziger deutsche
Staatsanwalt tätig wurde. Bystron zu PI-NEWS: „Damit ist

endgültig bewiesen, was wir seit Jahren gesagt haben: Die
deutschen Schlepper-NGOs unterhalten ein organisiertes
Netzwerk zur bandenmäßigen Förderung illegaler Migration. Das
sind hochgradig kriminelle, paramilitärisch organisierte
Schlepperbanden, die von diesem höchst profitablen
Spendengeschäft leben, finanziert vom Steuerzahler und der
Evangelischen Kirche. Nun muss die Berliner Staatsanwaltschaft
dringend gegen Watch the Med/AlarmPhone und Sea-Watch
ermitteln oder sie machen sich zu Mittätern.“
Nach Angaben der griechischen Polizei hätten Mitglieder der
deutschen NGOs „detaillierte Karten der Aufenthaltszonen von
Ausländern im ehemaligen Empfangs- und Identifikationszentrum
von Moria“ bei sich gehabt, die eventuell mit dem Großbrand in
Moria zusammenhängen könnten. Reporterin Rebecca Sommer von
Tichys Einblick hatte nach dem Großbrand im Moria von
Augenzeugen berichtet, die gesehen hätten, dass NGOMitarbeiter Anweisungen gegeben hätten, verschiedene Feuer zu
legen.

