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Angela Merkel wird ja gerne vorgeworfen, mit
ihrem Satz „Wir schaffen das“ viele Syrer,
Afghanen und Iraki zur Flucht motiviert zu
haben. Die „Zeit“ hat in einem bemerkenswerten
Projekt die vorliegenden Daten sowie Google-Abfragen und Tweets untersucht und kommt zum
Schluss: Merkel war es nicht, die im September
2015 den Flüchtlingsansturm ausgelöst hat.
Tatsächlich gab es bereits im Mai 2015 Warnungen von Griechenland und den Balkanstaaten,
dass sich die Zahl der ankommenden Flüchtlinge
vervielfache. Amnesty International forderte
bereits im Mai 2015, dass Europa 1,5 Millionen
Flüchtlinge organisiert aufnehmen solle. Der
erste Plan der EU-Kommission in Brüssel für
eine EU-weite Flüchtlingsquote scheiterte im Juni
2015 am Widerstand der Mitgliedsländer. Anfang
Juli 2015 warnte die damalige österreichische
Innenministerin Johanna Mikl-Leitner im Innenausschuss des Parlaments vor dem Zustrom über
die Balkan-Route. Hunderttausende Menschen
waren da schon auf ihrer über tausende Kilometer verlaufenden Flucht auf dem Weg.
Es war dann für Österreich und auch für
Deutschland aufgrund der schieren Masse der
Flüchtlinge nicht mehr möglich, ihre Grenzen zu
sichern. Es wäre zweifellos zu einer humanitären
Katastrophe mit noch mehr Toten gekommen.
Einer der Auslöser der Fluchtbewegung war
sicherlich die bereits im Dezember 2014 eingetretene Finanzlücke im UN-Welternährungsprogramm. Große Flüchtlingslager in Jordanien, im
Libanon und in der Türkei konnten nicht mehr
adäquat mit Nahrungsmitteln versorgt werden.
Im Sommer 2015 eskalierte zudem der Bürgerkrieg in Syrien. Die Staatengemeinschaft versagte eindeutig, denn das UN-Programm wurde trotz
verzweifelter Aufrufe im Frühjahr 2015 nicht
entsprechend dotiert.
Von der in Deutschland, aber auch in Österreich
politisch heiß umstrittenen „Willkommenskultur“ bleibt da wenig übrig.
Und im Herbst 2016? Da hat sich in Europa die
Überzeugung durchgesetzt, dass vor allem in
und um die Konfliktregionen geholfen werden
müsse. Ein wohl richtiger Satz, dem aber erneut
keine Taten folgen. Im September hat das Landwirtschaftsministerium fünf Millionen Euro für
das Welternährungsprogramm freigegeben – das
ist doch ein eher überschaubarer Betrag. Da
könnte doch noch mehr gehen, das wenigstens
sollten wir schon schaffen.

Karikatur: „Wiener Zeitung“/Daniel Jokesch

Wie schaffen wir das?

ZITATE ZUM TAG
„Die besten Waffen gegen infektiöse
Augenkrankheiten sind Hygiene,
Bildung und die Verwirklichung
der Geschlechtergleichheit.“
Amir Bedri von Licht für die Welt aus
Äthiopien – zwei Drittel aller Blinden
weltweit sind Frauen
„Ich habe nichts von Barack Obama
erwartet, also könnte ich nun auch nicht
enttäuscht sein. Ich habe ihn schon vor
2008 sehr kritisch gesehen. In der Riege
aller US-Präsidenten wird er wohl eher
auf der positiven Seite gesehen werden.
Aber die Bilanz ist nicht sehr positiv.“
Noam Chomsky, linker
US-Intellektueller und Buchautor
„Der Krieg gegen den Islamischen Staat
kann noch große Konsequenzen nach
sich ziehen. Große sunnitische Städte
sind zerstört, Ramadi, Falludscha. Was
passiert mit den Menschen, wo sollen

sie hin? Legen wir vielleicht gerade das
Fundament für etwas viel Schlimmeres?
Monstrositäten anzugreifen, ohne ihre
Wurzeln anzuerkennen, kann die Dinge
noch schlimmer machen. Zum Beispiel
der Krieg gegen den Terror. 2001 war
radikaler islamischer Terrorismus in
einer begrenzten, überschaubaren
Gegend in Pakistan und Afghanistan
zuhause. Und wo ist er heute? Über
die ganze Welt verteilt. Jedes Mal,
wenn wir mit dem Vorschlaghammer
draufhauen, wird es schlimmer.“
Derselbe
„Wenn 200 Menschen in einer Lesung
sitzen, wissen 199, warum sie da sind.
Der eine, der mit null Checkung im
Wachkoma auf dem Schlauch steht,
berichtet anschließend für die Presse
darüber.“
Verleger Harry Rowohlt (1945 – 2015)
in einem nun veröffentlichten Brief

„Es passiert mir immer noch, dass ich
in irgendeine Drogerie gehe, nach einer
Hautcreme frage, der Verkäufer mich
grinsend anschaut – und beginnt, ‚Luka‘
zu pfeifen. Das ist wohl der Preis, den
man zahlen muss, wenn Träume in
Erfüllung gehen.“
US-Musikerin Suzanne Vega knapp
30 Jahre nach ihrem Welthit
aus dem Jahr 1987
„Er braucht dringend Hilfe, ohne Frage,
und wir müssen ihm helfen. Im Ring ist
er unbesiegt, doch außerhalb schlägt er
sich gerade selbst. Hoffentlich macht er
keinen Blödsinn. Er soll seine Probleme
schnellstens lösen, Schritt für Schritt,
und dann in den Ring zurückkehren,
um seine Titel zu verteidigen.“
Ex-Boxer Lennox Lewis sorgt sich um
Tyson Fury, der vor kurzem öffentlich
gemacht hat, dass er an Depressionen
leidet und Kokain geschnupft hat
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Die Grenzen eines organisierten Europa
Je weniger in der EU geschieht, desto mehr wird darüber diskutiert, was geschehen müsste – und doch nicht kann.
Von Marcel Schütz

Nach dem jüngsten Gipfel in Bratislava sind sich viele Beobachter einig:
Endlich komme die „Erneuerung“
der Europäischen Union in Gang.
Gar Republik könne sie werden,
demokratischer und mit mehr
Beteiligung. Unisono wird die Krise
der EU beklagt, doch strukturelle
Besonderheiten des Staatenbundes
kommen wenig zur Sprache. In der
Forschung werden Gebilde wie die
EU als „Metaorganisationen“ beschrieben. Deren Mitglieder sind
wiederum selbst Organisationen
oder Staaten, nicht aber Menschen.
Ob Wirtschaftskammer Österreich,
Wiener Bankenverband, Fifa oder
EU: Metaorganisationen verbindet
das Interesse an Interessenvertretung.
Doch die Bündnisse sind auf ihre
überschaubar vielen Mitglieder

angewiesen. Weil alles auf Konsens
ankommt, gibt es keine Hierarchie.
Die Zwecke bleiben allgemein und
es bilden sich interne Allianzen.
Ausschlusswege gibt es kaum oder
gar nicht. Die Ironie: Gerade weil
sich an dieser Kompromisslage nur
wenig ändern kann, wird dauerhaft
das Gegenteil beschworen. Je weniger geschieht, desto mehr wird
darüber diskutiert, was geschehen
müsste – und doch nicht kann.
Die EU ist mit altbekannten Vorwürfen konfrontiert. Sie funktioniere
bürokratisch und überreguliere die
Mitgliedsländer. Weiters bestehe ein
Demokratiedefizit. Zwischen den
Nationen und Brüssel bleibe die
Legitimation auf der Strecke.
Was dabei übersehen wird: Detailregulierung ist Ersatzaktivität des
Apparats angesichts des Problems,
ansonsten kaum kapitale Beschlüsse
erzielen zu können. In puncto
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Demokratie-Defizit liegt das Gegenteil nahe: Ein Überschuss an Demokratie, der alles Entscheiden entscheidend von nationalen
Entscheidungen abhängig macht,
über die der Apparat selbst nicht
entscheiden kann.
Rhetorisch geht es in der EU zwar
um „die Menschen“, weitaus mehr
aber um globale Marktzugänge und
völkerrechtliche Präsenz zwischen
Amerika und Asien. Alleine Wirtschaftsstärke, Freizügigkeit und
Friedenssicherung zählen. Und die
sogenannte Unionsbürgerschaft der
Bevölkerung ist faktisch eine fingierte. Individuen können in Metabündnissen keinen direkten Mitgliedstatus erlangen, sie sind Bürger allein
ihrer Staaten. Metaorganisationen
haben gerade den Effekt, von Individuen unabhängig zu werden. Distanz ist nicht falsch oder richtig,
sondern unvermeidbar.

Was können demnach Reformen dort
leisten, wo alles Entscheiden auf
einem Minimalkonsens, ja auf
Erpressungsversuchen der Mitglieder beruht? In den derzeitigen
Reformerzählungen findet sich viel
Gewissheit über die „bessere“
Zukunft eines Bündnisses, die nicht
sein kann, wie sie erwartet wird.
Jede Reform der EU findet Unterstützer und erzeugt neue Konflikte, ja
Paradoxien. Man wollte das eine und
bekam dann doch das andere, das
mit dem einen gemieden werden
sollte.
Lohnt es nicht, bestehenden Zielkonflikte anzuerkennen, statt Reformen
zu illustrieren, für die niemand die
Rechnung bezahlt? Ein nicht eben
geringes Problem scheint zu sein,
dass man derzeit viel über Politik
durch die EU diskutiert, damit aber
wenig gesagt ist über jene in ihr
selbst.

