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GRENZZAUN IN  
UNGARN. In prohibitiven 
Maßnahmen kann nicht die 
Zukunft Europas liegen, 
meint Erhard Busek.

„Wir stehen  
offensichtlich  

am Beginn  
einer starken  

Veränderung, die 
Ähnlichkeiten  

mit einem  
mög lichen Dritten 

Weltkrieg hat.“

>
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Die Vorliebe der Österreicher für Untergangs
szenarien lässt diese Frage aufkommen, weil 

es bislang nicht möglich war, durch die Mitglied
staaten eine von den EUInstitutionen vorge
schlagene Flüchtlingsquote einzuführen. Noch 
schrecklicher ist natürlich auch das Verhalten 
einiger Regierungen, wobei Ungarn mit Orbán 
sicher eine einsame Spitze darstellt, aber etwa 
die baltischen Staaten und ehemalige Ostblock
staaten wie Polen, die Tschechische Republik 
und die Slowakei genauso schmerzliche Aussa
gen getroffen haben. Ebenso ist es die primitive 
Aussage, Angela Merkel und die deutsche Bun
desregierung dafür verantwortlich zu machen, 
dass die Flüchtlinge überhaupt kommen. 

Dazu dürfen einige Fragen gestellt werden: 
Wer von den besagten Mitgliedstaaten hat bis
lang überhaupt eine Strategie entwickelt, wie 
wir die Ursachen der Flüchtlingsströme redu
zieren oder gar beseitigen können? 

Die militärische Option wird hier genannt. 
Ich kann mich aber nicht erinnern, dass eine der 
besagten Regierungen davon gesprochen hat, 
dass sie bereit wäre, sich an einem solchen Ein
satz zu beteiligen. 

Darüber hinaus ist zu vermerken, dass bei 
den ehemaligen Ostblockstaaten das Gedächt
nis relativ kurz ist, weil sie seit geraumer Zeit 
auf die europäische Solidarität angewiesen 
sind. Es darf aber auch genauso vermerkt wer
den, dass bislang Ungarn bei Infrastrukturin
vestitionen und wirtschaftlicher Entwicklung 
völlig von der Europäischen Union abhängig 
ist, aber sich gleichzeitig auch die Bedingun
gen für die wirtschaftliche Tätigkeit in Ungarn 
verschlechtert haben (Banken, Handelsunter
nehmen). 

Daraus resultiert offensichtlich, dass europä
ische Solidarität und die Orientierung nach 

Grundwerten wirklich nicht oder noch nicht ge
diehen sind. Für einige Zeit dürfen wir aufhören, 
immer darauf zu verweisen, dass Europa für die 
Menschenrechte steht, wenn es uns passieren 

Wer in diesen Tagen behauptet, eine parate 
Lösung für den anschwellenden Strom an 

Flüchtlingen und Asylsuchenden zu kennen, der 
weckt falsche Hoffnungen. Man scheut sich, die 
eskalierende Lage als solche zu benennen, um 
nicht den Terrible Simplificateurs Recht zu ge
ben. Geradezu stündlich verändert sich die Lage 
an unserer Grenze zu Ungarn. 

Einzig der burgenländische Polizeidirektor 
bewahrt professionelle Ruhe. Der blau einge
färbte Landeshauptmann beharrt immer noch 
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kann, dass diese manchmal in Fernsehberichten 
sichtbar mit Füßen getreten werden.

Also ist das ein Ende von Europa? Nein, denn 
es ist eine bittere Lehrstunde, durch die wir 

zu gehen haben. Alle Prinzipien und deren An
wendung funktionieren dann, wenn sie einem 
Test unterworfen sind. Den Test haben die Mit
gliedstaaten der Europäischen Union mehrheit
lich bislang nicht bestanden, wobei man ruhig 
einmal in den Raum stellen kann, was alle diese 
Regierungen täten, wenn sie selbst in einer 
 Situation wären, in der sie auf die Solidarität 
 anderer Europäer angewiesen sind. 

Solche Szenarien sind jederzeit möglich, denn, 
so schmerzlich die Aussage ist, es darf nicht ver
gessen werden, dass wir offensichtlich am Be
ginn einer starken Veränderung stehen, die Ähn
lichkeiten mit einem möglichen Dritten Welt
krieg hat. Es wird deutlich, dass wir zu  wenig 
Europa haben, nicht zu viel! 

Was wollen wir Europäer, die sieben Prozent 
der globalen Bevölkerung und gerade noch etwas 
über 20 Prozent der Wirtschaftskraft darstellen, 
überhaupt noch? Persönlich bin ich davon über
zeugt, dass die Flüchtlingswelle nicht nur eine 
Chance für eine solidarische Grundhaltung (man 
kann auch Nächstenliebe sagen) darstellt, son
dern dass dadurch auch beachtliche Chancen ge
boten werden. Denn jene, die zu uns kommen, 
sind zu einem beachtlichen Teil gut ausgebildete 
Arbeitskräfte, die in jene Lücken treten können, 
die wir offensichtlich haben (zum Beispiel im So
zialbereich, handwerkliche Berufe). 

In diesem Zusammenhang soll auch eine Bit
te geäußert werden: Die Medien sollen weniger 
hysterisch über diese Dinge berichten, weil da
durch Weltuntergangsszenarien an die Wand 
projiziert werden, die überhaupt nicht der Wirk
lichkeit entsprechen. Man kann auch angenehm 
überrascht werden: Ich gestehe, dass ich mit der 
Solidarität der Österreicher, die sie bislang als 
Zivilgesellschaft überzeugend gegenüber den 
Flüchtlingen gezeigt haben, nicht gerechnet habe. 
Offensichtlich wirkt die Tatsache, dass man 
durch die so sichtbar gewordenen Schicksale 
persönlich betroffen ist.

Im Übrigen sollen Großbritannien und auch 
die USA nicht ungeschoren davonkommen. 

Die Amerikaner haben in der Vergangenheit 

durch ihre Bereitschaft, Flüchtlinge aufzuneh
men, immer sehr überzeugend gewirkt. Dass 
aber USRegierungen an der katastrophalen Si
tuation des Nahen Osten eine gewisses Maß an 
Verantwortung tragen, darf schon erwähnt wer
den und sollte zu mehr Solidarität führen. Auch 
Großbritannien darf darüber nachdenken, was 
es durch seine Kolonialpolitik der Vergangen
heit und die Staatenbildungen nach dem Ende 
des Osmanischen Reiches etwa mit den künst
lichen Staatengeschöpfen von Syrien, Irak, Jor
danien etc. angestellt hat. Es ist zu befürchten, 
dass aus diesen Staaten, die mit dem Lineal ge
zogene Grenzen haben, noch einiges an Belas
tungen blüht. 

Europas Zukunft liegt sicher nicht darin, wie
der die Grenzen zu schließen, Militär aufzu
ziehen und sonstige prohibitive Maßnahmen zu 
setzen. Schutz und Sicherheit müssen sein, aber 
das ist am besten zu erreichen, indem man die 
Ursachen beseitigt und nicht zu solchen Maß
nahmen greifen muss. Da aber sind alle Euro
päer aufgerufen. 

auf seiner Bauordnungskompetenz. Die Nerven 
in der Regierungskoalition liegen blank.

Die Verbindung zwischen Budapest und Wien 
ist seit Längerem gestört, die notwendige Zusam
menarbeit mit dem schwierigen Nachbarn ist 
trotz gemeinsamer Interessen belastet. Ausge
rechnet in dieser für Europa entscheidenden Fra
ge ist Nachbarschaft zum Hindernis  geworden.
Wichtig wäre jetzt auch, Serbien und Kroatien,  
die neuen Hotspots der 
Krise, Hilfe anzubieten.

Aber selbst in 
Deutschland, dem wohl
wollenden europäischen 
Hegemon, werden an den 
Binnengrenzen temporär 
Kontrollen eingeführt.

Inzwischen ist Schen
gen längst außer Kraft gesetzt. Die DublinRegeln 
haben ihre bürokratische Weltfremdheit ein
drücklich bewiesen. Es scheint, als ob der sarkas
tische Slogan „Jeder für sich und Gott gegen alle“ 
die europäischen Prinzipien von Solidarität und 

„Burden Sharing“ abgelöst haben. 
Nicht erst seit der Finanzkrise steckt Europa 

in einer tiefen Sinnkrise. Grundwerte verkom
men zur Staffage. Der Verdacht, die EU sei bloß 
ein Konstrukt zur Rettung der Banken, scheint 
vielen nur allzu plausibel. Wenn es uns nicht ge
lingt, gesamteuropäische Antworten auf die ele
mentaren Fragen unserer Zeit zu formulieren, 
wird unversehens die Abwicklung der Union auf 
der Brüsseler Tagesordnung stehen. 

Die Reaktion auf das Staatsversagen quer 
durch Europa hat einen Namen. Es ist das 

populistische Angebot der simplen Lösungen. 
Die europäische Tradition der Kleinstaaterei 
demonstriert in diesen Wochen und Monaten 
wieder ihre Gefährlichkeit.

Daher geht es bei der Bewältigung der aktu
ellen Krise um mehr als bloß humanitäre Hilfe. 
Wenn der europäische Einigungsprozess eines 

„Die europäische 
Tradition der 
Kleinstaaterei 
demonstriert 
wieder ihre  
Gefährlichkeit.“ 

 ❙ 



GEMEINSAM EINSAM. 
Kanzler Werner Faymann 

vergangenen Dienstag  
bei Deutschlands Angela 

Merkel in Berlin.
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Eine Völkerwanderung, wie sie der Kontinent 
seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht 

mehr erlebt hat: Das ist, was wir sehen, wenn wir 
den Fernseher oder den Computer anschalten. 
Was wir erst langsam begreifen, weil uns dafür 
die Bilder fehlen: Mit der Entscheidung der 
deutschen Bundesregierung, das europäische 
Grenzregime auszuhebeln, ist auch ein halbes 
Jahrhundert europäischer Nachkriegsordnung 
überholt.

Dass die Deutschen es tunlichst vermeiden 
sollten, ihre Stärke auszuspielen, galt seit Kon
rad Adenauer als Axiom deutscher Außenpoli
tik. Ein guter Nachbar zu sein, war Leitlinie aller 
deutschen Kanzler, was im Zweifel auch bedeu
tete, die eigenen Vorstellungen, was für den 
Kontinent das Beste sei, zurückzustellen oder 
jedenfalls so lange um Zustimmung zu werben, 
bis man eine Mehrheit auf seiner Seite wusste. 

Nie wieder wollte Deutschland Sonderwege 
beschreiten. Das Wort „Sonderweg“, in dem ja 
immer die Idee vom besonderen Wert Deutsch
lands mitschwang, beinhaltete bereits alles, was 
man zum Glück hinter sich wusste.

Der deutsche Sonderwegmarschierer ist zu
rück. Diesmal zwingen wir den anderen nicht in 
Knobelbechern unseren Willen auf, sondern in 
BirkenstockSandalen und Batiktuch. Die Grün
de für das neue Überlegenheitsgefühl mögen die 
ehrenwertesten seien, aber wie jede Bevormun
dung stößt auch der Imperialismus des Herzens 
auf Befremden und Ablehnung.

Die freundliche Presse sollte uns nicht täu
schen. Solange die Flüchtlinge in Deutsch

land bleiben, schauen die Nachbarn gerne zu, 
wie wir Herzen und Scheunen öffnen. Sobald 
wir von ihnen allerdings verlangen, dem Ret
tungswerk beizutreten, hört der Spaß auf. 

Sollte es das Kalkül der Kanzlerin gewesen 
sein, dass sich die Nachbarn an unserer Mildtä
tigkeit ein Beispiel nehmen, hat sie sich gründ
lich verrechnet. Wir werden immer mehr, aber 
immer einsamer, wie Roland Tichy (Anm.: Jour
nalist und Vorstandsvorsitzender der Ludwig
ErhardStiftung) in einem Kommentar die Lage 
treffend zusammengefasst hat.

Es sind nicht nur die herzlosen Ungarn, die 
nicht mitmachen wollen. Auch die Esten, die 
Letten und die Finnen, die in der Griechenland
krise an unserer Seite standen, haben uns in der 
Flüchtlingskrise verlassen. Vergangene Woche 

befördert hat, dann ist es eine zunehmend akti
ve und selbstbewusste Zivilgesellschaft. Eine 
Welle spontaner Hilfsbereitschaft und lebendiger 
Solidarität – dieser überzeugende Beweis ziviler 
und zivilisierter Macht – hat auf ziemlich beein
druckende Weise die übliche Ablehnung schutz
loser Menschen relativiert. Selbst der Boulevard 
verschreibt sich dem Mitgefühl.

Gewiss, wirksame und menschenwürdige 
Asyl und Flüchtlingspolitik ist schwierig, kom
plex und stellt für so manche eine Überforde
rung dar. Jenen rasch und umfassend zu helfen, 
die bereits bei uns sind oder sich in den Nach
barländern befinden, muss außer Zweifel ge
stellt werden. Da geschieht bereits viel. Ich den
ke an das Rote Kreuz, Caritas, Samariterbund 
und Volkshilfe sowie die beeindruckende Zahl 
von privaten Helfern und Helferinnen in unse
rem Land. respekt.net ist eine solche Plattform.

Wo aber bleibt die Politik? Diese spontane Be
reitschaft zum Helfen muss in eine nachhaltige 
Politik einfließen. Sie bedarf politischer Leader
ship und einer Strategie, die auf die außeror
dentlichen Umstände Bedacht nimmt. Bürge
rinnen und Bürger müssen sozusagen mitge
nommen werden auf dem schwierigen Weg zur 
Bewältigung dieser Situation. 

Die Verunsicherung unter der Bevölkerung 
ist groß. Angesichts der verstörenden Bilder 
kann das selbstbewusste „Wir schaffen das!“ nur 
allzu rasch zur zweifelnden Frage „Schaffen wir 
das?“ verkommen.

So verstandene Politik muss daher über den 
heimischen Tellerrand hinaus agieren, euro

päisch konkret und im Rahmen der Vereinten 
Nationen. Die Zeit drängt:

Erstens: Dort wo Menschen unmittelbar von 
Tod und Vertreibung bedroht sind, ist mehr Un
terstützung für lokale und regionale Hilfskräfte 
notwendig. Die Vereinten Nationen und deren 
Spezialorganisationen – UNHCR, World Food 
Program – leisten in den riesigen Flüchtlings
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kündigten die Dänen die Gefolgschaft, weil sie 
nicht einfach Tausende Asylbewerber unge
prüft durchs Land lassen wollten. 

Tatsächlich ist weit und breit kein einziges 
Land in Sicht, das bereit wäre, sich die deutsche 
Willkommenskultur zum Vorbild zu nehmen. 
Immerhin: Die Briten haben sich nach langem 
Hin und Her bereit erklärt, 20.000 syrische 
Flüchtlinge aufzunehmen – bis zum Jahr 2020. 

Dass dies inzwischen schon als Erfolg gewer
tet wird, sagt eigentlich alles. Die Entscheidung 
der Bundesregierung, die Grenze nach Süden 
wieder zu kontrollieren, ist das Eingeständnis, 
dass man sich keinen Rat mehr weiß. 

Die Quotenregelung, die nun die Lösung 
bringen soll, lässt auf sich warten. Und selbst 
wenn es sie eines Tages geben sollte, wird sie 
nicht mehr sein als ein Witz. Soll man die Men
schen in Prag oder Budapest anbinden, damit 
sie nicht dahin gehen, wo es ihnen am besten 
gefällt? 

Von den über 15.000 Flüchtlingen, die am 
5. und 6. September die Grenze überquerten, 
 beantragten 90 in Österreich Asyl. Auch Öster
reich ist sehr schön. Es hat die Alpen, kristall
klare Bergseen und Mehlspeisen zum Nieder
knien, aber all das reicht nicht, um die Migran
ten zum Bleiben zu bewegen.

Die Anzeichen, dass schon alles gut wird, sind 
wenig ermutigend. Erste Erhebungen zei

gen: Asylbewerber in den Arbeitsmarkt zu inte
grieren, wird nicht leicht werden, wie Andrea 
Nahles im Bundestag berichtete. Nicht mal jeder 
Zehnte besitzt die ausreichende Qualifikation 
als eine jener Fachkräfte, auf die wir so viel 
Hoffnung setzen. Der Innenminister schätzt, 
dass 15 bis 20 Prozent der Ankommenden 
 Analphabeten sind.

Den Mindestlohn aufzuheben, um wenigs
tens ein paar Tausend ungelernten Arbeitskräf
ten die Arbeitsaufnahme zu ermöglichen, wäre 
ein Weg, ihnen den Einstieg zu erleichtern. Aber 
so war der Appell der Kanzlerin, in der Krise ein 
wenig flexibler zu agieren, selbstverständlich 
nicht gemeint.

Man kann alle zu Rassisten erklären, die ei
nem in der Selbstverpflichtung zur Großzügig
keit nicht folgen wollen. 

Man kann die Spanier der Fremdenfeindlich
keit bezichtigen, die Briten, die Dänen und alle 
Osteuropäer. Aus vielen Kommentaren spricht 
eine erstaunliche Herablassung gegenüber den 
europäischen Nachbarn, die nicht so denken 
wie wir.

Den Chauvinismus niedergerungen zu 
 haben, galt in diesem Land einmal als große Tat. 
Jetzt ist der Chauvinismus als Tugendstolz 
 zurück.

„Der Flüchtling 
ist kein Wellen
sittich, den man 

wieder an die  
frische Luft  
setzen kann, 

wenn man die 
Lust verliert.“ 

„Wo bleibt  
die Politik?  

Die spontane  
Bereitschaft zum  

Helfen muss in 
eine nachhaltige 

Politik ein
fließen.“ 

> camps ungemein wichtige Arbeit. Sie sind seit 
Langem chronisch unterfinanziert. Selbst 
 Österreich hat seine ohnehin bescheidenen fi
nanziellen Beiträge noch weiter reduziert. Eine 
falsche Entscheidung. Denn die humanitäre 
Krise hat sich längst in eine politische gewan
delt. Fast 60 Millionen sind weltweit auf der 
Flucht. Allein 2014 mussten laut UNO fast 14 
Millionen Menschen aus ihrer Heimat fliehen. 
Der Staatsverfall von Syrien bis Libyen, die Bür
gerkriege südlich der Sahara, schaffen neue 
FlüchtlingsTrecks, die über das Mittelmeer 
und den Balkan in die EU kommen.

Zweitens: Zu lösen ist die Asyl und Flücht
lingsfrage freilich nur, wenn man den Ursachen 
von Flucht und Vertreibung auf den Grund geht. 
„There is no military solution“, sagt selbst der 
amerikanische Präsident angesichts der hart
näckigen sozialen, wirtschaftlichen und religiös 
fundierten Konflikte.

Europa hat sich der Suche nach friedlichen 
Kompromissen zu stellen; Österreich kann sei
nen friedenspolitischen Beitrag leisten. Ein um
fassender Nahostfriedensplan ist überfällig.

Der wird aber nur funktionieren, wenn wirk
lich alle relevanten Akteure einbezogen werden: 
USA, EU, Russland, Iran, SaudiArabien. Man 
wird in dieser prekären Lage auch um Assad – 
direkt oder indirekt – nicht herumkommen. Für 
die afrikanischen Krisenherde gilt Ähnliches.

Drittens: Für Europa aber ist eine regulierte 
Flüchtlings und Asylpolitik unabdingbar. 

Dies gilt umso mehr für die verdrängte Frage der 
Integration in sekularen Gesellschaften. Wir 
Europäer dürfen – wie man jetzt aus ureigenem 
Interesse sieht – nicht abseits stehen, wenn es 
um globale Existenzfragen geht. 

Voraussetzung aber ist die Überwindung der 
europäischen Solidaritätskrise.  ❙ 

Der Autor ist Träger des diesjährigen Humanitätspreises der 
Heinrich Treichl Stiftung des Österreichischen Roten Kreuzes.
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