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Schleppersprechen
von „Ware“

I N T E RV I EW

Spezialist Gerald Tatzgern berichtet von
Brutalisierung des Menschenschmuggels.

der Route ein Stopp gemacht
wird, manchmal mit Übernach-
tung. „Die Schlepper wechseln
häufig die Routen und weichen
im Fall von Kontrollen auf Ne-
benstraßen aus“, sagt Tatzgern.
„Zum Übernachten gibt es
Wohnungen oder Häuser von
Kontaktleuten, die damit Geld
verdienen.Der Schlepper erhält
pro Fahrt ein paar hundert oder
auch tausend Euro, wenn er
lange unterwegs ist.“

Schlepper auf eigene Faust
„Meistens handelt es sich um
Handlanger, die vonderOrgani-
sation, für die sie tätig sind,
nichts wissen. Sie kennen eine
einzige Kontaktperson oder ei-
nenOrt, den sie ansteuernmüs-
sen“, erläuterte der Kriminalist.
Der angestiegene Flüchtlings-
strom hat offenbar auch Leute
auf die Idee gebracht, auf eigene
Faust in das Geschäft einzustei-
gen: Sie holen an Orten, die als
Treffpunkte bekannt sind,
Flüchtlinge ab und schmuggeln
sie weiter.
Die Rechtsgrundlage für die

Verfolgung von Schleppern sei
in Österreich an sich sehr gut.
Angesichts einer neuen Praxis
der Schlepper will Justizminis-
ter Wolfgang Brandstetter
(ÖVP) ein Detail ändern: Die

Höchststrafe von fünf
Jahren soll auch ver-
hängt werden können,
wenn die Schlepper
weniger als 10 Men-
schen transportiert ha-
ben. Auf Schlepperei
stehen zwei Jahre Haft,
im Wiederholungsfall
drei Jahre – und bis zu
fünf Jahre, wenn er-
schwerende Umstände
vorliegen. Ist die Straf-
drohung fünf Jahre,
kann U-Haft verhängt
werden.

Von der Türkei über Grie-
chenland,Mazedonien, Ser-

bien undUngarnbisÖsterreich:
Durch diese Länder werden
Flüchtlinge geschmuggelt und
zahlen nach Erkenntnissen hei-
mischer Kriminalisten dafür
pro Person 8000 bis 14.000 Euro
für die gesamte Strecke oder
500 bis 1000 von Ungarn nach
Österreich. In jüngsterZeit kon-
statiertemaneine „neueSorglo-
sigkeit“ der Schlepper, berich-
tet der Leiter der Zentralstelle
zur Bekämpfung der Schlepper-
kriminalität unddesMenschen-
handels im Bundeskriminalamt
(BK).
„Früher wurde darauf geach-

tet, dass – ich zitiere aus Aussa-
gen festgenommener Schlep-
per – ,die Ware nicht verdirbt‘“,
sagte Gerald Tatzgern. Denn
der Schlepper wurde für jeden
Menschen bezahlt, den er an
eine vereinbarte Stelle gebracht
hat. Wenn ein Geschleppter
nicht eintraf, gab es kein Geld.
„Das hat sich geändert: Mit

den Geschleppten wird sehr
sorglos umgegangen“, sagte
Tatzgern. „Das lässt sich an der
Zahl der Menschen erkennen,
die pro Fahrt geschleppt wer-
den. Waren es früher 10 oder 15
in einem Kastenwagen, sind es
jetzt 30 bis 40, die auch ohne
VersorgungmitWasser
oder ausreichend
Frischluft transportiert
werden. Da wird
schnellesGeld auf Kos-
ten der Menschen ge-
macht. Die Situation
hat sich zugespitzt“,
sagte der Experte aus
dem BK.
Die Etappen dauern

nach Erkenntnissen
der Polizei fallweise bis
zu 30 Stunden. Häufig
dürfte es so sein, dass
in jedem Land entlang

Gerald Tatzgern
bekämpft die
Schlepper APA

werden die Prioritäten zwangs-
läufig verschoben. Andererseits
führt gerade diese Refokussie-
rung auf den Westbalkan durch
die Flüchtlingsströme genau das
vor Augen, was seit Jahren gesagt
wird: Wir dürfen diese Region
nicht aus dem politischen Blick
verlieren. Finanziell unterstützen
allein reicht nicht. Es braucht ei-
nen klaren, politischen Willen
und ein Konzept, das sich primär
an die Bürgerinnen und Bürger
dort richtet, nicht an die Eliten.
Juncker hat gesagt, dass es in den
nächsten Jahren keine EU-Erwei-

Hat die Flüchtlingskrise die
Probleme der Westbalkan-
Länder bei dieser Konferenz

in den Hintergrund gerückt?
WOLFGANG PETRITSCH: Ja. Koordina-
tion undManagement in einer so
unglaublichen humanitären Ka-
tastrophe haben total versagt. Da

„Dieseunheilige
Südosteuropa-Experte
Wolfgang Petritsch
über das Versagen der
EU und Strategien für
den Westbalkan.
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„Zäune
sindkeine
Lösung“
„Wir Europäer sind eine Schicksalsgemein-
schaft“, sagte AngelaMerkel am Rande der
Westbalkankonferenz in Wien, die ganz
im Zeichen der Flüchtlingstragödien stand.

bien, Bosnien-Herzegowina, den
Kosovo und Mazedonien. Unter
anderem geht es um eine Auto-
bahn, die vom serbischen Niš
überPriština bis in die albanische
Küstenstadt Durrës führt.
Fixiert wurde auch die Errich-

tung zweier Zentren in Tirana
und Belgrad, die den Jugendaus-
tausch innerhalb der Region und
mit den EU-Staaten fördern sol-
len.Bei derEU-Annäherungwür-
den sich die sechs Erweiterungs-
länder nicht gegenseitig blockie-
ren – auch das wurde festge-
schrieben. Und am Tag vor der

MANUELA SWOBODA

Schon vorab war klar, dass die
Flüchtlingskrise die Konfe-
renz zur EU-Integration der

Westbalkan-Staaten in Wien do-
minieren würde. Doch die Kata-
strophe in Parndorf überschatte-
te alles und ließ keine große
Freude über die Erfolge auf bila-
teraler Ebene aufkommen.
Wichtigster Beschluss der

Konferenz ist ein 600 Millionen
schweres Paket für grenzüber-
greifende Infrastrukturprojekte
für Albanien, Montenegro, Ser-



Großes Goldenes Eh-
renzeichen für die
„zutiefst europäische
Politikerin“: Merkel
und Faymann APA
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Asyl:Kurz
dochnicht für
mehrHärte
Minister redete nur
kurz über Kürzung der
Sozialleistungen.

WIEN. In der „ZiB 2“ kündigte
Außenminister Sebastian Kurz
amMittwoch noch eine Diskus-
sion über dieKürzung von Sozi-
alleistungen für Asylwerber
und Flüchtlinge an, sollte es in
der EU zu keiner gerechten Lö-
sung der Asylkrise kommen.
Tags darauf ließ er dann über
seinen Sprecher des Ministeri-
ums ausrichten, dass eine Kür-
zung der Sozialleistungen „kei-
neswegs“ für sinnvoll erachtet
werde. Der Minister wollte le-
diglich auf die Wichtigkeit ei-
ner europäischen Lösung hin-
weisen, hieß es.
Indes forderte die Grüne EU-

Abgeordnete Ulrike Lunacek,
dass die sogenannte Dublin-
Regelung für Syrer ausgesetzt
werden sollte. Deutschland hat
diese Maßnahme am Dienstag
beschlossen. Syrer, die also be-
reits über andere Länder nach
Deutschland gekommen sind,
werden nicht dorthin zurückge-
schickt. Österreich, sagt Luna-
cek, dürfe nicht ständig auf an-
dere Länder verweisen, son-
dern müsse selbst etwas tun.

Mitglieder, die definitiv keinen
Beitritt aus der Westbalkan-
Regionwollen: „Nur keineweite-
ren ungelösten Probleme impor-
tieren“, heißt es häufig.
Hat die EU das Flüchtlingspro-

blem verschlafen?
PETRITSCH:Nach vier Jahren Krieg
in Syrien kommen die Menschen
auch zu uns, weil die Lager in Jor-
danien und im Libanon bald voll
waren. Auf politisch-diplomati-
scher und auf humanitärer Ebene
hat man die Folgen nicht bedacht
– und die spüren wir jetzt massiv.
INTERVIEW: MANUELA SWOBODA

ziehen, die oft Genera-
tionen brauchen, bis sie
eingesickert sind.
Muss sich die EU den

VorwurfderHinhaltetak-
tik auf dem Westbalkan
gefallen lassen? „In
Wahrheit wollen sie uns
gar nicht“, sagenmanche.
PETRITSCH: Ich fürchte, ja.
Aber es gibt auch eine
unheilige Allianz zwi-
schen den Eliten in der

Region, die an ihren Positionen
hängen und daher reformresis-
tent sind. Und es gibt auch EU-

terung geben wird, das
warnicht ganzklug, aber:
DerWeg ist das Ziel.
Sind nicht gerade Län-

derwieGriechenland,Ru-
mänien, Bulgarien eher
abschreckende Beispiele
für eine EU-Erweiterung?
PETRITSCH: Diese Staaten
haben deutlich die Gren-
zen des Beitrittsprozes-
ses vor Augen geführt.
Eine technische Annähe-
rung allein ist definitiv zu wenig.
Man muss auch die gesellschaft-
lichen Veränderungen miteinbe-

AllianzderElitenaufdemBalkan

War Kosovo-Chef-
verhandler: Wolf-
gang Petritsch (69)

reichte Faymann seiner deut-
schen Amtskollegin Angela Mer-
kel noch das Große Goldene Eh-
renzeichen für ihre Verdienste
um die Republik Österreich. Fay-
mann würdigte Merkel als eine
zutiefst europäische Politikerin.
Das sahen die 50 Demonstranten
anders, die Merkel vorwarfen,
„Europa zu zerstören“.
Die deutsche Kanzlerin beton-

te allerdings: „Wir Europäer sind
eine Schicksalsgemeinschaft“,
und fügte an, „aber wir leben in
einer Zeit, in der sie wieder mit
Leben erfüllt werden muss.“

Sebastian Kurz mit vier zu zwei
durchsetzten.
EU-Außenbeauftragte Federica

Mogherini wie auch Bundeskanz-
lerWernerFaymannbekräftigten,
dass es an der Zeit sei, das Ge-
meinsame vor das Trennende zu
stellen. Der Westbalkan sei eine
Durchgangsroute für Flüchtlinge,
hier brauche es Hilfe für die
Flüchtlinge ebensowie für die be-
troffenen Staaten. Grenzzäune zu
errichten, sei keine Lösung, sagte
auch Deutschlands Außenminis-
ter Frank-Walter Steinmeier.
AmRandederKonferenz über-

Konferenz unterzeichnete Bos-
nien ein Grenzabkommen mit
dem Kosovo.
Der albanische Premier Edi

Rama brachte die Entwicklung
auf dem Westbalkan gut auf ei-
nen Nenner, als er sagte, dass es
vor Kurzem noch eine Sensation
war, wenn er und sein serbischer
Kollege Aleksandar Vučić einan-
der die Hand schüttelten. In
Wien fanden sich die Regie-
rungsvertreter ausAlbanien, Ser-
bien und Co. sogar zu einem ge-
meinsamen Fußballspiel ein, wo
sie sich gegen das EU-Team um

Nachträgliche
Mitteilung
WIEN. Am 23. November 2012
berichteten wir unter „Meschar
klagt wieder“, dass Gertrude
Meschar neue Vorwürfe gegen
den Ex-Vorstand der „Gertrude
Meschar Privatstiftung“, dem
der damalige dritte National-
ratspräsident Martin Graf
(FPÖ) angehörte, erhob und ihr
Anwalt Anzeige wegen Urkun-
denfälschung einbrachte. Die
Staatsanwaltschaft Wien stellte
nun das Ermittlungsverfahren
ein, da kein tatsächlicher Grund
zur weiteren Verfolgung von
Graf bestand.


