
PIZZICATO

Ende Februar
A lso, wie war das alles noch einmal? Irgendwann im Vorjahr war

die Schweinehitze vorbei, die Felder mit Mais und Sonnenblu-
men waren vorzeitig verbrannt, es wurde mild. Der Herbst. Da fielen
die Blätter, die Weinstöcke leerten sich, ab und zu Regen, Bodennebel
zogen auf, der Geruch der Natur war schwer und voll Fäulnis. Die ers-
ten Weihnachtswerbespots von A1, nervig wie jedes Jahr, die ersten
Christkindlmärkte, durch die der Föhn fegte, die Welt braun und
beige und mattgrün. Keksduft, Kerzen, Sternspritzer, die Augen vom
Bübchen groß wie jedes Jahr am 24., aber der Run auf die Packerln
schon im selben Ausmaß energischer wie umgekehrt die Faszination
angesichts des Baums, der extrem nadelte, ermattet. Und wieder der
Föhn, der Himmel blau, Menschen mit leichten Jacken. Schnee nur
ganz oben in der Höhe, zwei, drei Flocken in den östlichen Ebenen,
diese, wie gesagt, braun-beige-mattgrün. Raketen und Böller, Sekt, ein
bisserl Kälte, viel warmer Wind, ein Sessellift, der durch braungraue
Schneisen im Wald führt, ganz oben, die Sensation: weiß! Die Wiesen
grün, die Straßen trocken, warmer Wind, ein Fest für Viren und Bazil-
len, die Leute kränker als sonst, Ansturm auf Ärzte und Spitäler, und
schon knospen Büsche, Bäume, der Pollenwind ist da. Ein warmer.

Schon bleibt nur noch TOCOTRONIC zu zitieren: „Jetzt geht wieder
alles von vorne los.“ Fragt sich nur, ob’s überhaupt geendet hat. (wg)
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Es kommt nur auf den
Grenzübergang an
„Die Raststätte Österreich muss den
Betrieb einstellen“, Leitartikel von
Rainer Nowak, 23. 2.
Anscheinend habe nicht nur ich,
sondern auch der deutsche Innen-
minister die Obergrenze von 80
Asylanträgen an der südlichen
Grenze Österreichs falsch verstan-
den. Wie Verteidigungsminister
Hans Peter Doskozil in der „ZiB 2“
am 23. 2. erklärte, gelte diese Zahl
nur für den Grenzübergang Spiel-
feld. Also könnten doch weit mehr
Flüchtlinge täglich bei uns Asyl be-
antragen, man muss sich nur den
richtigen Grenzübergang aus-
suchen. Daher verstehe ich die
Aufregung von Amnesty Inter-
national nicht: Wir nehmen wahr-

scheinlich doch täglich mehr Asyl-
werber auf, als uns Österreichern
bewusst ist. Auch die Schlepper
werden für diese Aussage im Fern-
sehen sehr dankbar sein.

Dankbar bin auch ich für diese
offene Aussage. Damit wird wieder
bewusst gemacht, dass man genau
aufpassen und zwischen den Zei-
len lesen muss, was uns die Politik
über die Medien mitteilt.
Georg Neumann, 8480 Mureck

Strukturen aus der
Zeit von Maria Theresia
Zur Beilage „Aufbruch“ vom 13. 2.
Diese Initiative ist sehr begrüßens-
wert, denn auf vielen wichtigen
Gebieten gerät Österreich wirklich
immer mehr ins Hintertreffen. Lei-
der habe ich in den zahlreichen
Beiträgen etwas wirklich „Aufbre-
chendes“ nicht gefunden. Das
Wort Aufbruch leitet hin zu „auf-
brechen“ – das heißt, etwas ver-
ändern, Veraltetes, längst nicht
mehr Zeitgemäßes eliminieren.

Die politischen Institutionen
reden dauernd von Reformen. Die-

jenigen Reformen, die in den letz-
ten Jahren durchgeführt wurden,
haben nichts, aber schon gar nichts
verändert oder verbessert.

In vielen Beiträgen, speziell in
der „Presse“, wurden Veränderun-
gen in den verkrusteten Strukturen
speziell in den Verwaltungen, bei
den Ministerien, bei den Magistra-
ten in den großen Städten, speziell
in Wien, gefordert. Und was ist
passiert? Nichts!

Wenn man wie Herr Welser-
Möst viele Jahre im Ausland tätig
war – wie auch ich 35 Jahre lang –,
muss man leider auf vielen Gebie-
ten feststellen, dass in Österreich
Strukturen existieren, die noch aus
der Zeit von Maria Theresia und
aus Kaisers Zeiten stammen. Das
müsste „aufgebrochen“ werden.

Es geht uns zu gut. Eine Revo-
lution kann nur entstehen, wenn
es uns sehr schlecht geht. Aber für
einen Aufbruch wäre der Zeitpunkt
gut. Nur müsste da vieles aufgebro-
chen und verändert und auf den
Mist geworfen werden.
Michael Trummer,
Vorstandsdirektor i. R., 8502 Lannach
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Über das Öffnen und Schließen von Grenzen
Gastkommentar. Das Jahr 2015 als historische Zäsur: Die Antwort mehrerer Staaten auf die Flüchtlingskrise mit
dem Aufbau neuer Stacheldrahtzäune läutet das Ende einer Entwicklung ein, die seit 1989 für offene Grenzen stand.

VON MICHAEL GEHLER

F ür Historiker ist 1989 ein
weltgeschichtliches Epo-
chenjahr. Am 19. Jänner

1989 erklärte der DDR-Staatsrats-
vorsitzende, Erich Honecker, die
Mauer würde in 50 wie auch in 100
Jahren noch bestehen – und zwar
so lange, bis die Ursachen beseitigt
seien, die zu ihrer Errichtung ge-
führt hätten. Mauer, Sperrgebiete
und Stacheldrähte sollten Massen-
flucht aus dem Arbeiter- und Bau-
ern-Staat verhindern.

Am 27. Juni 1989 durchschnit-
ten dann aber Österreichs Außen-
minister, Alois Mock, und sein un-
garischer Kollege, Guyla Horn,
letzte Reste des Eisernen Vorhangs,
der ihre beiden Länder trennte,
was aller Welt den schon am 2. Mai
begonnenen Abbau der Grenzanla-
gen symbolisch verdeutlichte.

Der erste Riss in der Mauer
Am 19. August 1989 fand das le-
gendäre Paneuropäische Picknick
im Grenzraum nahe Sopron statt.
Das für wenige Stunden geöffnete
Grenztor durchschritten über 600
DDR-Bürger, die in Ungarn geur-
laubt hatten. Am 30. August wur-
den an der deutsch-österreichi-
schen Grenze Zeltstädte als Auf-
fanglager für Flüchtlinge errichtet.
Am 11. September gestattete Un-
garn Ostdeutschen freie Ausreise
ohne Reisedokumente. Die Grenz-
öffnung führte zur Massenflucht.

Das war der erste Riss in der
Mauer, wie das Andreas Oplatka
treffend bezeichnete. Am 9. No-
vember erfolgte die Öffnung des
Grenzübergangs an der Bornhol-
merstraße in Berlin. Die Mauer
sollte erst in den folgenden Wo-
chen und Monaten fallen. Am 17.
Dezember 1989 durchschnitten bei
Laa an der Thaya Mock und der
tschechoslowakische Außenminis-
ter, Jiři Dienstbier, den Stachel-
drahtzaun, der ihre Staaten jahr-
zehntelang getrennt hatte.

Schon 1985 trafen im Mosel-
dorf Schengen die Bundesrepublik
Belgien, die Niederlande, Luxem-
burg und Frankreich ein Überein-
kommen zum schrittweisen Abbau
der Kontrollen an den gemeinsa-
men Grenzen. Der Schengen-
Prozess hatte durch das Grenzöff-
nungsjahr 1989 einen erheblichen
Verstärkereffekt erfahren.

Im Zeichen der sich abzeich-
nenden EU-Osterweiterung rückte
nach dem Abbau der Kontrollen an

den EU-Binnengrenzen die Frage
ihrer Verlagerung an die EU-Au-
ßengrenzen in den Vordergrund.
Zusätzliche Vereinbarungen soll-
ten die Behandlung von Asylansu-
chen und die Zusammenarbeit
zwischen den einzelstaatlichen Po-
lizeibehörden regeln. Die Schen-
gen-Staaten führten eine gemein-
same Visumpolitik ein.

Vor- und Nachgeschichte hat
der Historiker Andreas Pudlat
exakt nachgezeichnet und dabei
verdeutlicht, dass das Bild vom
„grenzenlosen Kontinent“ so gar
nicht stimmt. Staatsrechtlich be-
standen alle Grenzen in Europa
weiter fort. Nicht sie wurden abge-
baut, sondern lediglich ihre Kon-
trollen. Der Unionsvertrag von
Amsterdam integrierte dann die
Schengen-Vereinbarungen in Ge-
meinschaftsrecht.

Fragwürdige Erfolgsgeschichte
Der Schengen-Raum erweiterte
sich ausgehend von den fünf Grün-
derstaaten auf fast alle Mitglieder
der EU der 28, sodass schon von
einer Erfolgsgeschichte die Rede
war. Seit den 1980er-Jahren äußer-
ten jedoch auch Bürger- und Men-
schenrechtsinitiativen Kritik an
den Maßnahmen und ihren Fol-

gen. Der Wegfall der inneren
Grenzkontrollen ging mit der Ver-
pflichtung einher, die Außengren-
zen zum Zwecke der Fluchtabwehr
und der Bekämpfung illegaler Ein-
wanderung zu sichern.

Bis zum polnischen EU-Beitritt
2004 war beispielsweise die Ost-
grenze Deutschlands, die zu Zeiten
des Kalten Krieges zwischen DDR
und Polen sehr scharf bewachte
Oder-Neiße-Linie, eine verstärkt
gesicherte Grenze. Wer sie selbst
nach Ende des Ost-West-Konflikts
überwinden wollte, nahm teure
und kriminelle Schleuser-Unter-
nehmen in Anspruch. Die deut-

sche und polnische Regierungs-
chefin stimmen heute in der Be-
reitschaft zur Flüchtlingsaufnahme
nicht überein.

Neue Trennlinie ist die alte
Der Historiker David Schriffl, ein
Experte für die österreichisch-slo-
wakische Grenze (die bis zum Pra-
ger Frühling 1968 weniger tote
Grenze war, sondern für eine relativ
lebendige Nachbarschaft stand),
vertritt die These, dass die heutige
Trennlinie zwischen West- und Mit-
telosteuropa in der Flüchtlingsfrage
mit dem alten Verlauf des Eisernen
Vorhangs quasi identisch sei.

Die nicht ohne Zufall inzwi-
schen in Warschau angesiedelte
EU-Grenzschutzagentur Frontex ist
durch problematische Zurückdrän-
gungsmaßnahmen von Flücht-
lingsbooten auf hoher See in Ver-
ruf. Sie soll jetzt in einer neuen
Mission die Grenze zwischen Grie-
chenland, Mazedonien, Albanien
und Serbien besser absichern.

Der Arabische Frühling, dem
kein Sommer folgte, und der Krieg
in Syrien beschleunigten die
Fluchtbewegungen aus Nordafrika
und dem Nahen Osten. Mittelmeer
und Balkanrouten dienen als
Fluchträume gut organisierter

Schlepperbanden. Die italienische
Insel Lampedusa ist bereits zuvor
ein negativer Gedächtnisort für ein
Europa geworden, das an seinen
Außengrenzen zur Eindämmung
der Flüchtlingsströme außerstande
ist. Am EU-Sondergipfel am 25. Ok-
tober 2015 in Brüssel warnte der
slowenische Regierungschef, Miro
Cerar: „Europa steht auf dem Spiel,
wenn wir nicht alles tun, was in un-
serer Macht steht, um gemeinsam
eine Lösung zu finden.“

Da man von einer gemeinsa-
men EU-Außen- und Sicherheits-
politik meilenweit entfernt ist, wird
sogar schon nach der Nato (!) als
Lösung gerufen, zumal auch der
16-Punkte-Plan von Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker zur
besseren Zusammenarbeit der EU-
Staaten kaum verfangen hat. Neu-
ankömmlinge in EU-Staaten sollen
nun biometrisch registriert und
Flüchtlinge, die keinen internatio-
nalen Schutz benötigen, so schnell
wie möglich in ihr Heimatland ab-
geschoben werden. An Rückfüh-
rungsabkommen wird fieberhaft
gearbeitet.

Familiennachzug verhindern
Die Türkei soll angeblich dafür sor-
gen, den Zustrom von Flüchtlingen
aus diversen Herkunftsstaaten nach
Europa zu verringern. Angestoßen
von Österreich, ist die Einführung
von Obergrenzen für die Aufnahme
von Flüchtlingen in Europa schon
Thema. Die Genfer Flüchtlingskon-
vention von 1951 gestattet jedoch
keine solche Regelung, selbst wenn
der Aufnahmestaat Flüchtige nicht
mehr unterbringen, versorgen oder
schützen kann.

Alternativ wird daher bereits
daran gedacht, nach Erreichen
eines solchen Limits zwar Aufnah-
men zu gewährleisten, aber die
Asylantragsbearbeitung zu sistie-
ren, um Familiennachzug zu ver-
hindern. Direkte Abweisungen an
den Grenzen oder deren weitere
Absperrung sind schon Teil einer
hektischen und überforderten Poli-
tik der europäischen Nationalstaa-
ten, die der EU keine weiteren
Kompetenzen abtreten wollen.

Für die eingangs erwähnten
Historiker dürfte mit 2015 eine Zä-
sur gegeben sein: Die Antwort auf
die Flüchtlingskrise mit neuen Sta-
cheldrahtzäunen läutet das Ende
einer Entwicklung ein, die seit 1989
für offene Grenzen stand.
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