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F L Ü C H T L I N G S P O L I T I K

Österreich degradiert sich selbst
In der Flüchtlingspolitik setzt Österreich jetzt auf Abschottung.
Ist das ein Wettlauf der Rücksichtslosigkeit oder glaubt die
Regierung noch an eine europäische Lösung?
VON Florian Gasser | 26. Februar 2016 - 17:53 Uhr
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In Slowenien, an der Grenze zu Österreich

Es sind Nachrichten, die vor einem halben Jahr noch niemand geglaubt hätte: Österreich

prescht in der Flüchtlingsfrage unkoordiniert vor, beschließt Obergrenzen, die keiner

versteht, brüskiert den großen Bruder Deutschland und schließt Griechenland von seiner

Flüchtlingspolitik mit den Balkanstaaten aus. Griechenland holt derweil seine Botschafterin

aus Wien zurück und lehnt einen Besuch der österreichischen Innenministerin ab . Der

diplomatische Umgangston zwischen den beiden Ländern wird rauer.

Unberechenbar ist die österreichische Politik allerdings nicht, im Gegenteil: Bereits im

Januar sagte Außenminister Sebastian Kurz von der konservativen ÖVP, man müsse

die "Flüchtlinge stoppen", und wenn das an der EU-Außengrenze nicht funktioniere,

dann eben an den nationalen Grenzen. Der "Leidensdruck" werde so groß, dass ein

gesamteuropäisches Vorgehen notwendig werde. Es werde auch nicht ohne "hässliche

Bilder" gehen, sagte er an anderer Stelle.

Vielleicht wollte sich einfach niemand so recht vorstellen, dass Österreich diese

Ankündigung tatsächlich durchzieht; gegen Deutschland, gegen die EU-Kommission und

gegen die Willkommenskultur.

Den eigenen Schrebergarten sauber halten

An eine europäische Lösung glaubt in Wien derzeit niemand, sagt Oliver Gruber,

Politologe an der Universität Wien: "Man versucht, den eigenen Schrebergarten sauber zu

halten und das Problem nach Griechenland zu verschieben." Österreich reihe sich ein in die

restriktive Politik der Visegrad-Staaten – auch wenn die Rhetorik vor wenigen Monaten

noch völlig anders war.

Mit scharfen Worten kritisierte man im vergangenen Jahr die Grenzpolitik Ungarns. Wie

viel die Schelte wert war, zeigt sich jetzt: Ein Zaun galt damals als Übel, nun hat man selbst

einen an der Südgrenze aufgestellt und ihn zu Beginn allen Ernstes "Tür mit Seitenteilen"

genannt.

Dass Griechenland seine Botschafterin nach Athen zurückgerufen hat, wurde kühl

kommentiert: "Österreich kann die Anspannung in Griechenland nachvollziehen,

nachdem der Druck auf Griechenland steigt, an einer Eindämmung des Flüchtlingsstroms
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mitzuwirken", hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme des Außenministeriums.

Dass gar kein griechischer Vertreter zur sogenannten Westbalkan-Konferenz am Mittwoch

eingeladen war, wird nicht erwähnt.

Der Boulevard donnert seit Monaten

Österreichs Vorgehen scheint irrational und verstört europäische Partner. Doch wer ist der

Adressat der Wiener Politik?

Der eigenen Bevölkerung soll nach den chaotischen Bildern an den Grenzübergängen

wieder Handlungsstärke demonstriert werden. Die rechtspopulistische FPÖ liegt in

Umfragen vor den Regierungsparteien, und der mächtige Boulevard donnert seit Monaten.

Die Stimmung gegenüber Migranten ist seit je nicht die beste und hat sich im vergangenen

Jahr zugespitzt: 64 Prozent hatten Ende 2015 laut Eurobarometer eine negative Einstellung

zur Einwanderung von Nicht-EU-Ausländern. In Schweden, das pro Kopf mehr Asylwerber

aufgenommen hat als Österreich, sind es lediglich 27 Prozent.

Flüchtlingen soll signalisiert werden: Österreich ist unattraktiv. Die Grenzen werden

kontrolliert und Sozialleistungen gekürzt. Die Abschreckung soll dazu führen, dass sich

viele gar nicht erst auf den Weg machen.

Und dann werden aus Wien auch Botschaften nach Europa, nach Berlin und in den

Südosten gesandt: "Deutschland signalisiert man, dass man die Willkommenskultur nicht

mehr mitträgt und den Visegrad- und Balkanstaaten bietet man eine Führungsrolle in der

neuen, harten Flüchtlingspolitik an", sagt Oliver Gruber.

Wenn man Partnern in den Rücken fällt…

Wie geht es nun weiter? Vedran Džihi# vom Österreichischen Institut für Internationale

Politik kann sich zwei Szenarien vorstellen: "Vielleicht ist Österreich erfolgreich,

Deutschland zieht nach und beim Gipfel nächste Woche wird durch die Dringlichkeit

eine europäische Lösung angestoßen." Doch die Gefahr sei groß, dass dafür die Gräben

bereits zu tief, das Vorgehen der Wiener Regierung zu erratisch und die Eskalation zu weit

fortgeschritten sei.

Das andere Szenario stellt Wien ins Abseits: Österreich habe sich an die Spitze eines

europäischen Wettlaufs der Rücksichtslosigkeit gestellt, sagt Džihi#. "Das könnte

auch in anderen europäischen Politikbereichen großen Schaden anrichten. Denn

für jede Verhandlung, ob für Landwirtschaft, Sicherheit oder Soziales, braucht es

Handschlagqualität, Kompromissbereitschaft und Geradlinigkeit. Wenn man Partnern aber

in den Rücken fällt, wird das nicht ohne Konsequenzen bleiben."

Österreich läuft Gefahr, sich selbst vom verlässlichen EU-Mitgliedstaat zum

wankelmütigen Opportunisten zu degradieren.
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ADRESSE: http://www.zeit.de/politik/ausland/2016-02/oesterreich-fluechtlinge-grenze-griechenland-
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