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Vorwort des Herausgebers
NAbg. a. D. KommR Alois Gradauer
Präsident des Atterseekreises
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,
vielleicht geht es Ihnen auch so, daß Sie
vor dem Fernseher sitzen und mit der Fernbedienung am liebsten auf ein anderes
Programm schalten würden, sobald Sie
zu Beginn einer Nachrichtensendung die
Schlagzeilen erfahren. Man möchte von
dem, was sich an unseren Grenzen und jenseits davon tut, eigentlich nichts mehr hören
und wissen und sehnt sich insgeheim nach
einer halbwegs heilen Welt, wie sie vor gar
nicht so langer Zeit noch bestanden hatte.
Was Trübsinn bewirkt, sind nicht nur die
erschreckenden Bilder der auf uns zukommenden, fremden Menschenmassen und
deren bisweilen berührende Bedürftigkeit.
Nicht weniger schmerzhaft ist die Hilf- und
Tatenlosigkeit derer, die durch Kurzsichtigkeit, Prinzipienlosigkeit, Entschlußlosigkeit
und letztlich politischer Furchtsamkeit mitverantwortlich für eine Entwicklung sind, die
allmählich apokalyptische Züge annimmt.
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Wie sehr das Verhalten der politischen Entscheider dem Denken der Bevölkerung
zuwiderläuft, hat sich mit aller Deutlichkeit
an den Ergebnissen der jüngsten Landtagswahlen in Oberösterreich und Wien
erwiesen, bei denen die einst allmächtigen
Altparteien für ihre Mißachtung des Wählerwillens abgestraft wurden. Von politischer
Läuterung ist bei Rot und Schwarz trotzdem
wenig zu spüren. Anstatt die falsche Spur
zu verlassen und auf der Fahrt durch das
kurvenreiche Weltgeschehen die richtigen
Gänge einzuschalten, verliert sich die politische Energie in Nebensächlichkeiten.
Beispielsweise in der Frage, ob eine Landesregierung ohne weibliche Beteiligung
vertretbar ist, ob die Gleichberechtigung
der Geschlechter im militärischen Wortschatz genügend berücksichtigt ist, oder
wie man beim wirksamen Schutz unserer
Landesgrenzen den Begriff „Zaun“ vermei-

den kann, zumal man dieses Wort ja noch
vor kurzer Zeit als eine demokratiefeindliche
Teufelei verdammte.
Zu den Absurditäten der politischen Gegenwart zählt es ansonsten, daß ausgerechnet
die vom Wähler geprügelten Verlierer der
letzten Wahlen den Gewinnern die Fähigkeit
zum Regieren absprechen. Die neuen, auch
von den Medien nachgebeteten Formeln,
lauten: Die Freiheitlichen können es nicht,
sind eine reine Protestpartei, können nur Nein
sagen, haben keine Leute, keine Visionen.
Indessen sind die Gewinner der Landtagswahlen dabei, dort, wo sie eine Regierungsoder Mitregierungsverantwortung
übernommen haben, wie etwa in Wels oder im
Land Oberösterreich, das Vertrauen der
Wähler Punkt für Punkt zu bestätigen. Die
Bevölkerung macht dabei Bekanntschaft
mit Spitzenpersönlichkeiten, die in der Lage
sind, in Interviews oder politischen Talkshows auf dümmliche Fragen kluge Antworten zu geben, weil sie im Gegensatz zu den
bisherigen Machtinhabern glasklare Vorstellungen von dem besitzen, was für Österreich notwendig ist. Der Öffentlichkeit wird
immer mehr bewußt werden, daß Politiker
wie Manfred Haimbuchner, Andreas Rabl
oder Johannes Hübner nicht nur hochkarätige Juristen sind, sondern auch mühelos
in der Lage wären, jene Amtsinhaber zu ersetzen, die im rot-schwarzen Machtbereich
bisher so kläglich versagt haben.
Daher meine Empfehlung an die Leser des
Attersee-Reports: Nicht abschalten, wenn
die Nachrichten kommen. Auf Sendung
bleiben! Die Vergleiche lohnen sich.
Mit besten Grüßen,
KR. Alois Gradauer
Präsident des Atterseekreises

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
In Spielfeld waren die Flüchtlinge nicht
mehr zu bändigen und überrannten die
Korridore. Die Polizei mußte die Absperrungen öffnen, wurde zur Seite gedrängt;
hunderte Menschen marschierten auf eigene Faust über die Felder. In den Dörfern
der Südsteiermark herrschte Schrecken
und Wut; die Helfer vom Roten Kreuz und
Samariterbund warteten auf ihr versprochenes Geld; Gesetz und Ordnung waren
außer Kraft geraten. Die Medien spekulierten derweil seitenweise über die Personalrochaden bei Rot und Schwarz nach den
umwälzenden Landtagswahlen und beklagten es als einen Kulturbruch, daß im
oberösterreichischen Regionalparlament
keine Frau mehr vertreten sein wird.
Der Bürger fühlt sich indes als Fahrgast
einer Geisterbahn, die eine Zeit durchquert, in der an jedem neuen Tag neue
Gefahren und Bedrückungen auftauchen.
Die Ereignisse überschlagen sich ebenso
wie die Deutung des Geschehens. Gestern noch galt die Forderung nach Grenzen um Europa als Beweis eines rückständigen, nationalistischen Denkens, heute
müssen selbst Angela Merkl und Heinz Fischer kleinlaut zugeben, daß es ohne eine
verläßliche Ordnung nicht geht. Diese Erkenntnis nützt freilich wenig, solange der
Bevölkerung nicht auch die Wegweiser
zum Ausgang aus der Wirrnis mitgeliefert
werden.
In dieser Situation hat der Attersee-Report
den Versuch unternommen, wenigstens
ein paar Schwerpunkte von dem anzuleuchten, was derzeit im Argen liegt und
eine Diskussion erfordert. Dazu gehört es
unserer Meinung nach, neben der Inventur der zusammengebrochenen Illusionen
und einer empirischen Darstellung der
Stimmungslage, auch Bezüge zu Europa
herzustellen. Die Frage steht im Raum, ob
der Kontinent nach dem offenkundigen

Versagen Brüssels einen Leitwolf benötigt
und ob Deutschland, als das wirtschaftlich stärkste und begehrteste Zielland der
Völkerwanderung, diese Rolle übernehmen sollte und dies auch könnte. Lothar
Höbelt hat sich als profunder Historiker
dieses heiklen Themas angenommen.
Unvermeidbar erschien es der Redaktion ansonsten, auch die Rolle der Medien in der gegenwärtigen Megakrise zu
untersuchen und in mehreren Beiträgen
zu behandeln. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit gebührt dabei dem Beitrag
des
Kommunikationswissenschaftlers
und FAZ-Publizisten Kurt Reumann, der
in seine Diagnose auch die religiösen Reflexe von Angela Merkel und der christlichen Kirchen auf das Krisengeschehen
einbezieht. Einen, wie wir glauben, sehr
aufschlußreichen Einblick in die Praxis der
TV-Berichterstattung bietet auch der Beitrag der Freilassinger Zeitzeugin Tanja Leopold über die merkwürdigen Hintergründe eines sogenannten BürgerForums des
Bayerischen Fernsehens.
Abgesehen von den unvermeidlich vorherrschenden Berichten und Kommentaren rund um die Völkerwanderung behandelt der vorliegende Attersee Report ein
Gegenwartsproblem ganz besondere Art,
nämlich die verdeckten Schummeleien in
der Forschung. Die Neuropsychologin Sabine Ritter hat dazu ein paar Karten aufgedeckt und Zustände sichtbar gemacht,
die nach bildungspolitischen Reaktionen
rufen.
Wir würden uns freuen, wenn das Themen-Menue auch dieses Hefts wieder die
bisher bekundete Zustimmung unseres
Leserkreises fände.
Herzlichst,

Chefredakteur
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Der Einsturz
der Kartenhäuser

von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt

N
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un helfen keine Maulkörbe
mehr; die Wahrheit läßt sich
nicht länger unterdrücken:
Spätestens seit den 129 Toten
von Paris steht fest: Das Boot ist entgegen allen Beschwichtigungen nicht nur
übervoll, es droht bereits zu kentern.
Dagegen helfen keine Popkonzerte mit
den Toten Hosen und getürkten Teilnehmerzahlen. Auch verbogene Zeitungsberichte und salbungsvolle Worte
von Kanzel und politischem Katheder
können nicht darüber hinwegtäuschen,
daß die Anrückenden aus dem Morgenland weder samt und sonders der
Hilfe bedürfen, noch daß sie die bisweilen schwärmerisch in sie gesetzten
Erwartungen erfüllen werden. Nichts
führt an der historischen Schuld vorbei,
die unsere Entscheidungsträger durch
Kurzsicht, Unwissen und Verblendung
in der Frage der Zuwanderung auf sich
geladen haben. Nichts schmälert aber
leider auch den Preis, den die Bevölkerung für diese Fehler zu zahlen haben
wird.

Sperrzonen des Denkens
Was wir jetzt erleben, ist zugleich der
Einsturz von Kartenhäusern und der Zusammenbruch von Illusionen, die sich
bis in die unmittelbare Gegenwart hinein
in fixen Formeln ausdrückten. Zur Lehrmeinung über das mit Bussen, Bahn und
streckenweise sogar in Taxis anreisende
Bettlerheer gehörte es, daß die Migranten
ein kollektives Recht auf Asyl und Hilfe
besitzen, daß sie einen starken Willen zur
Anpassung mitbringen und sich, sobald
sie unsere Sprache sprechen, auch so
verhalten werden wie wir. Belehrt wurden
wir auch darüber, daß sich ihre religiösen
und kulturellen Eigenheiten konfliktfrei zu
den unseren fügen und daß wir insgesamt
von der auf uns zurollenden menschlichen Lawine profitieren werden. Wer die
zu Dogmen erhobenen Sprachregelungen zu hinterfragen wagte, verfiel unweigerlich dem Bannfluch linksliberaler Sittenwächter, aber auch der Ächtung durch
die irrtümlich auf den Pilgerweg nach
Mekka geratene Caritas-Sektion. Unter

den Medien war es vor allem der ORF, der Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen
in seinen Talkshows, Nachrichtensendun- gaben zu verstehen, daß sie der Aufnahme größerer Kontingente
gen und Reportagen movon Flüchtlingen nicht
ralische Treibjagden auf
zustimmen. Das alles
diejenigen
unternahm,
Charakteristisch
wird den ohnehin sehr
die sich um unsere eigefür die Regierungen
schwachen Zusammenne Lebensweise und Kulin Wien und Berlin
halt zwischen den Mittur, die christlichen Glauist
eine
fortzeugende
gliedstaaten zusätzlich
bensinhalte und unsere
lockern. Die Krise zerreißt
Rechtsordnung Sorgen
Fehleinschätzung der
machten und es daher
Wanderungspotentiale. den Kontinent von innen
her. Vorbei ist es mit den
versäumten, ihre Arme
„zwei Geschwindigkeiweit genug vor den Töchtern und Söhnen des Orients auszubrei- ten,“ einer raschen in den westlichen Inten. Bei den öffentlich-rechtlichen Rund- dustriestaaten und einer langsameren in
funkanstalten Deutschlands ARD und den Ländern des europäischen Ostens
ZDF ist es kaum anders. Die Frankfurter und Südens. Das Bündnis ist in eine dritAllgemeine Zeitung hat diesen Übelstand te Art der Veränderung eingeschwenkt,
nämlich den Rückwärtsgang in Richtung
scharf kritisiert.
einer atavistischen Zivilisation.
Die dritte Geschwindigkeit der EU:
Zahlen liegen im Nebel
Rückwärtsgang

“

Das, was sich in Deutschland und Österreich seit Monaten abspielt, findet nicht
überall in Europa Verständnis. Vor allem
die im Umgang mit fremden Völkern erfahrenen Engländer schütteln den Kopf
über die bedingungslose Kapitulation unserer demokratischen Vorbildgesellschaft
vor einer fremden Kultur mit mittelalterlichen Zügen. Anthony Glees, ein namhafter Politologe, kommentierte sarkastisch,
Deutschland sehe sich im Moment als ein
nur noch von Gefühlen gelenkter HippyStaat. In Großbritannien herrsche der
Eindruck vor, die Deutschen hätten den
Verstand verloren. (Man kann getrost annehmen, daß diese Meinung der Briten
auch über Österreich gilt).In den Niederlanden wurden die Mittel für Asylwerber
gekürzt, „damit es nicht zu deutschen Zuständen kommt“. (Die Welt, 22.Okt.)
Die zitierten Sachverhalte verdeutlichen
die tiefe Kluft, die das Flüchtlingsproblem
in der EU bereits verursacht hat. Auch
die osteuropäischen Visegrad-Staaten

Vor ziemlich genau einem Jahr, am 21.Nov.
2014, verkündete der
KURIER (eine Zeitung,
die förmlich berauscht
ist von multikulturellen
Gesängen) die frohe
Botschaft der Statistik
Austria: „1 Million Zuwanderer werden die
Pensionen finanzieren“. Wenige Monate
später erklärte auch
der deutsche CDU-Politiker
Wolfgang Schäuble: “Die Zuwanderung
nützt uns allen“. Beide Behauptungen erscheinen im Licht der heutigen Wirklichkeit geradezu absurd.
Charakteristisch für die Regierungen in
Wien und Berlin ist eine fortzeugende
Fehleinschätzung der Wanderungspotentiale. Im Frühjahr noch war hierzulande von lediglich ein paar Tausend Flüchtlingen die Rede, etwas später dann von

In Großbritannien herrscht die
Meinung vor, die
Deutschen hätten
den Verstand
verloren.
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40 000. Die jüngste Schätzung der Bundesregierung beläuft sich auf 100 000
Menschen, die heuer um Asyl ansuchen
werden. (In Deutschland steigerten sich
die Annahmen von anfangs 250 000, über
450 000 auf zuletzt eine knappe Million).
Höchst ungern gesprochen wird darüber,
was das alles kostet und wer es letztlich
bezahlen wird. Bei den Kosten handelt
es sich schließlich um keine Kleinigkeit.
In Österreich wird die Unterbringung und
Versorgung von 80 000 Aslylanten laut
Außenminister Kurz auf rund 1 Milliarde
Euro pro Jahr geschätzt. In Deutschland
sollen die Ausgaben für die Flüchtlinge
nach einer Vermutung des SPD-Chefs
Stegener rund 20 Milliarden betragen.
Zwischenbilanz
Eine grobe Zwischenbilanz auf der Basis
verfügbaren Wissens führt zu den folgenden Eindrücken:
Ein volkswirtschaftlicher Nutzen der
Zuwanderung hat sich bisher nicht ergeben. Er ist auch mittelfristig nicht zu
erwarten. Im Gegenteil: die Flüchtlinge
und Asylanten stellen für den Staat eine
schwere budgetäre Belastung dar. Was
für Zuwanderer (vor dem Anerkennen
als Asylant bzw. bis zur Ausweisung)
anfällt, sind u.a. Aufwendungen für den

Lebensunterhalt, Sanierung von Unterkünften, Miete, Kauf von Containern,
laufende Reinigung, medizinische
Versorgung, Wäsche, Taschengeld,
Sprachunterricht, Gerichts- und Verwaltungskosten. Dazu kommen noch indirekte Kosten wie z.B. Polizeieinsätze,
Überstunden der Beamten, zusätzliche
Planstellen für Lehrer, Anmietungen von
Transportmitteln, enorme Reinigungskosten (von Waggons etc.) und andere
Dinge.
Über die echten Aufwendungen für
Flüchtlinge und Asylanten bestehen
keine gesicherten Angaben.
Eine Erhöhung der wirtschaftlichen
Leistungskraft der österreichischen
Unternehmen ist wegen der geringen
beruflichen Qualifikation der Zuwanderer und ihrer allgemein sehr gerigen Bildung und Ausbildung (rund ein
Fünftel von ihnen besteht aus Analphabeten) auszuschließen.
Zuwanderer aus Balkanländern, Kleinasien und Afrika hatten bereits vor Beginn des Bürgerkriegs in Syrien einen
disproportional hohen Anteil an Arbeitslosen. Dieses Mißverhältnis wird
sich noch weiter verschärfen. Zu rechnen ist mit einem erheblichen Anstieg
der Ausländerarbeitslosigkeit, verbunden mit einer extremen Belastung unseres sozialen Systems und der Pensionssicherheit. Gegenwärtig sind
19 700 Asylberechtigte arbeitslos. Die
meisten davon sind Syrer und Afghanen. Die Ausgaben des AMS für die
Erhöhung der Berufsbereitschaft von
Flüchtlingen (Schulungen, Deutschkurse etc) beliefen sich im Vorjahr auf
44 Millionen €, heuer waren es bereits
bis September 32 Millionen.
Was jetzt zusätzlich schwer ins Gewicht fallen wird, ist ein sich massiv
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vergrößernder Verwaltungs- und Perlungen sowie des Rechtsempfindens
sonalaufwand. Geplant ist die Erweiteab.
rung der Exekutive um 2000 Polizisten
sowie rund 500 Beamte für die AdmiVoll und ganz erfüllen wird sich die
nistration der Migranten. Der erhöhte
unter demografischen Aspekten angeBürokratiebedarf hängt zu einem nicht
strebte Verjüngung der Bevölkerung.
unerheblichen Teil mit einer besonders
Allerdings wird sich dieser Prozeß
unangenehmen
Begleiterscheinung
ganz und gar einseitig im Segment
der Zuwanderung, nämlich der Krimider ungleich jüngeren zugewanderten
nalität zusammen. Der Bund Deutscher
Muslime vollziehen, die sich mehr als
Kriminalbeamter hat herausgefunden,
doppelt so zahlreich reproduzieren wie
daß 10 Prozent aller Flüchtlinge strafdie eingesessene Bevölkerung. Zur
fällig werden. Diejenigen, die straffällig
Verdeutlichung: Notwendig zur Erhalwürden, seien schon in ihren Heimattung der Substanz einer Bevölkerung
ländern als Straftäter
sind im landesweiten
aufgefallen, erklärte
Durchschnitt 2,1 Kinder
Das ist eine dreidazu BDK-Chef Andpro Frau. In Österreich
oder sogar vierfache
ré Schulz. Ausgehend
und Deutschland brinvon den deutschen
gen Frauen im DurchRevolution - kulturell,
Erfahrungen ist anschnitt nur 1,4 Kinder zur
religiös, ethnisch und
zunehmen, daß sich
Welt; in Syrien liegt der
auch wirtschaftlich“.
unter den heurigen
Vergleichswert bei 3,0
Asylanten bei uns
Kindern. In Österreich
rund 8000 - 10 000 Personen mit hound Deutschland sind rund 14 Prozent
her krimineller Energie befinden werder Bewohner unter 15 Jahre, in Syrien
den. Das verspricht vermehrte Arbeit
(und den meisten orientalischen Staafür Polizei und Gerichte, aber auch
ten) liegt der Anteil der jungen Geneeine noch größere Drängelei als bisher
ration bei ca. 35 Prozent.
in den Haftanstalten. Quartiermeister
Konrad wird sich also um zusätzliche, Dies sind eindeutige Indikatoren für eine
ganz besonders feste Unterkünfte beginnende biologische und mentale
samt Schwedischen Gardinen für die- Umfärbung unserer Gesellschaft. Der
se Gästeschar kümmern müssen.
Münchner Historiker Michael Wolfsohn
ist mit seiner Ansicht nicht allein, daß die
Umgewichtung der Werte
Massenzuwanderung Deutschland / Österreich und Europa grundlegend veränIn den letzten Jahren war ein Säkula- dern wird: „Das ist eine drei- oder sogar
risierungsprozeß zu beobachten, der vierfache Revolution - kulturell, religiös,
sich einseitig in der ehemals christli- ethnisch und auch wirtschaftlich“.
chen Bevölkerung vollzog, während
zuwandernde Orientalen und Nordaf- So viel ist in jedem Fall sicher: Selbst dann,
rikaner in der Regel an ihrem islami- wenn das Riesenproblem der Unterbrinschen Glauben festhalten. Es kommt gung der zugewanderten Massen in feste
somit zu einer laufenden Gewichtsver- Quartiere mit Aushebelung mancher Geschiebung der Religionsgemeinschaf- setze und Rechte bewältigt werden könnten zuungunsten des Christentums. te, ist noch nichts damit gewonnen. Dann
Damit einhergehend, zeichnet sich fangen die eigentlichen Probleme, Lasten
eine Umgewichtung der Wertvorstel- und Belastungen erst richtig an.

“

Andreas
KirschhoferBozenhardt
war Stellv.Chefredakteur einer großen Tageszeitung
und in weiterer
Folge am Institut
für Demoskopie
Allensbach tätig,
wo er zum Führungskreis um
Prof. Elisabeth
Noelle-Neumann
zählte. In dieser
Zeit als Berater der
Deutschen Atlantischen Gesellschaft
Mitgestalter einer
Informationsstrategie der NATO.1972
Aufbau der Institutsgruppe IMASInternational mit
starken Akzenten
auf Kommunikations- und Gesellschaftsforschung.
Zahlreiche Publikationen.
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Wieviele werden bleiben?
Ein geheimnisvoller Schleier liegt einstweilen auf der bedrückenden Frage, wie
es mit dem längerfristigen Verbleib der
Flüchtlingsheeres aus dem Nahen Osten
und Afrika in Zentraleuropa bestellt ist.
Wie vor allem werden unsere politischen
Kapitäne der übervollen rot-weiß-roten
und schwarz-rot-goldenen Boote mit der
Unzahl der blinden Passagiere umgehen?
Eine freilwillige Rückkehr der Migranten ist angesichts der Instabilität ihrer
Herkunftsländer nicht zu erwarten. Aber
auch dann, wenn sich die Lage in den
Heimatregionen verbessern sollte, wird
die Bereitschaft zur Heimkehr bei den
allermeisten sehr wahrscheinlich äußerst
gering sein. Mit anderen Worten: Wer hier
ist, wird auch hier bleiben und zwar
unabhängig davon, ob er einen
Anspruch besitzt oder
nicht. Es ist kein
Zufall, daß
man

von denen, die Zentraleuropa wieder in
die Gegenrichtung verlassen, nur ganz
wenig hört. In Österreich wurden zwischen Jänner und September dieses Jahres angeblich 6 000 Personen als nicht
asylberechtigt abgeschoben. Das ist ein
Klacks im Vergleich zur Gesamtzahl der
Eingereisten. Nur 3 500 der Abgelehnten
gingen übrigens freiwillig.
Wie schwierig es ist, diejenigen wieder
los zu werden, die nicht hierher gehören,
zeigt ein Beispiel aus Deutschland, über
das der MDR berichtete. Demnach sind
heuer hunderte von Abschiebungen per
Flugzeug geplatzt. Bis Mitte Oktober mußten 470 Flüge gestrichen werden, weil die
abgelehnten Asylbewerber die
Heimreise aus verschiedenen
Gründen nicht antreten wollten
oder konnten. Manche Kandidaten wurden vor der Abschiebung
als erkrankt oder vermißt gemeldet,
bei anderen hätten die Herkunftsländer keine Flughäfen. Tatsächlich abgeschoben wurden abgelehnte Asylbewerber schlußendlich in 150 Flügen.
Bezeichnende Randbemerkung zur Meldung: Thüringens Innenminister Lauinger
setzt bei der Ausreise von abgelehnten
Asylbewerbern auf Freiwilligkeit.

Die Hercules C-130
bietet genügend Kapazitäten, um Asylwerber mit einem
negativen Bescheid
in ihre angestammten Heimatländer
zurückzuführen.

„
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Apropos:
Noch nie in der Geschichte hat ein Staat auf die Souveränität über seine Grenzen verzichtet, weil dies letztlich die
Selbstaufgabe dieses Staats bedeutet. Christian Ortner

“

MACHO LÄSST GRÜSSEN
Die biologische Eroberungstour wird die Rollenbilder von Mann und Frau verändern

E

s hört sich zunächst etwas paradox
an, ist aber eine Gewißheit: Die endlose Kolonne der Bettler aus Syrien
und Afghanistan ist in Wirklichkeit ein Eroberungsfeldzug. Die Mitglieder der Bettlerarmee sind zwar die sozial Schwächeren, biologisch aber die weitaus Stärkeren. Auf den
Straßen und Schienen des Balkans ist eine
hormonelle Zeitbombe unterwegs, die unsere Gesellschaft nicht nur verjüngen und in
ihrem äußeren Erscheinungsbild verfärben,
sondern auch hinsichtlich Mentalität und
Verhaltensweisen bis zur Unkenntlichkeit
verändern wird.
Die bevorstehende hormonelle Explosion
kann nicht aus dem Öffentlichen Bewußtsein
und unserem politischen Gewissen verdrängt werden. Es ist, wie auch die NahostExpertin Karin Kneißl es sieht, unverzichtbar,
sie in ihrer zutiefst menschlichen Dimension in
die Analyse des Geschehens einzubeziehen.

gen Muslime disproportional mehr Kinder
in die Welt setzen werden, als es die hoffnungslos überaltete Stammbevöikerung tut.
(Die Reproduktionsrate in Syrien ist doppelt
so hoch wie in Österreich und Deutschland)
Über einen solchen Effekt sollten wir uns
unter rein statistischen Aspekten eigentlich freuen. Die Sache hat jedoch einen
Pferdefuß. Er besteht darin, daß die jungen
Muslime in den ethnischen, kulturellen und
konfessionellen Mischehen und -Partnerschaften ihr im Koran verankertes Rollenbild
durchsetzen werden. Im Klartext: Der „Macho“ wird prädominant werden. Es ist
dies eine Folgeerscheinung, mit der
Eva Glawischnig, Claudia Roth und
alle gendernden Damen in den österreichischen und deutschen Medien
nicht gerechnet haben dürften.

Ursprung des Problems ist ein einfacher Tatbestand: Rund vier Fünftel der gewaltigen
Bettlerarmee sind bekanntermaßen junge
Männer. Sie werden, wie das nun einmal so
ist, ein intensives Verlangen nach der Weiblichkeit entwickeln und sich eher früher als
später unter den Töchtern des Landes umsehen. Denn woher, wenn nicht in der heimischen Bevölkerung, werden die jungen
Flüchtlinge Frauen finden?

Eine Kuriosität ganz besonderer Art
besteht darin, daß die geschilderte
Entwicklung ausgerechnet von denen
vorangetrieben wird, deren Denken sie
eigentlich zuwiderläuft. Bezeichnend
für die kontroverse Situation ist die Aussage des deutschen Grünen Ströbele:
„Wir können von den Syrern und Afghanen nicht verlangen, daß sie unsere Lebensweise annehmen“, oder der Satz
der Emanze Künast: „Wir müssen eine
neue Identität annehmen.“

Es ist unschwer vorauszusehen, daß die
Partnerschaften, Ehen und Familien ein in
zunehmendem Maße bunteres Aussehen erhalten werden. Das hat Folgen. Eine davon
besteht darin, daß die zugewanderten jun-

Beide Vordenker der Multikultur werden sich in ihren Ansichten und Wünschen
bei einer Fortdauer des Geschehens bestätigt fühlen dürfen. Die Frage ist, ob sie sich
darüber auch freuen werden.
- Aul -

“

Es ist
unschwer
vorauszusehen, daß die
Partnerschaften, Ehen
und Familien
ein in zunehmendem
Maße bunteres Aussehen
erhalten
werden.
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RÖNTGENBILD
DER INTEGRATION
Die Hürden für das Zusammenwachsen mit den Asylanten aus dem Orient und Afrika sind sehr hoch

Ergebnisse der Integrationsstudie von IMAS-International (München)

V

iele würden sich gern die Ohren
zuhalten und nichts mehr hören
und sehen von dem, was über den
Balkan auf uns zurollt. Die anfängliche
Willkommenstrunkenheit in Regierungsstellen, Medien und bischöflichen Ordinariaten ist längst einer Katerstimmung gewichen. Die Verspötter von Bedenken und
Ängsten beginnen sich selbst zu fürchten
vor einem Geschehen, das so ganz anders verläuft, als sie es gestern noch vermuteten und priesen.
Was die Prediger eines multikulturellen Elysiums vor allem erschreckt, ist der wachsende Widerstand, der sich in der Bevöl-
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kerung gegen das Übermaß an Fremdheit
zusammenbraut. In Österreich war das
Unbehagen an den multikulturellen Tendenzen schon seit mehreren Jahren demoskopisch zu beobachten. Den politischen
Ausdruck fand es in den Ergebnissen der
vier zurückliegenden Landtagswahlen, in
denen die rechts stehende, aber keineswegs rechtsradikale FPÖ jeweils kräftig
zulegte. Weiter im Norden kippte die Stimmung zuungunsten der Zuwanderer aus
dem Nahen Osten, Afrika und Afghanistan
vermutlich etwas später.
Indessen klammert man sich im offiziellen
Österreich und Deutschland an die vage

Hoffnung eines Zusammenwachsens von als vor ein, zwei Jahren, eine sogar noch
stark unterschiedlietwas größere Zahl von 52
cher Lebenswelten
Prozent vermutet, daß es
Was die Prediger
und
Moralvorstelder Bundesrepublik in weilungen. Das Schlüseines multikulturellen
teren zwei Jahren schlechter
selwort dafür heißt
gehen werde als jetzt.
Elysiums vor allem er„Integration.“ Ob sie
schreckt, ist der wachgelingt, steht vorerst
Von einer Aufwärtsentwicksende Widerstand, der
in den Sternen. Wie
lung in der unmittelbaren
hoch die politischsich in der Bevölkerung Vergangenheit sprechen nur
psychologischen
gegen das Übermaß an bescheidene 17 Prozent; mit
Hürden für das Zueiner bevorstehenden PosiFremdheit zusammen- tionsverbesserung rechnet
sammenwachsen
braut.
sind, geht aus den
nicht einmal ein Zehntel der
Befunden einer InteBevölkerung.
grationsstudie des Münchner IMAS-Instituts hervor, die sich im Oktober in Form
Hauptursache des Verdrusses:
persönlicher Interviews (face to face) an Die Zuwanderung
rund 2000 Bundesbürger ab 16 Jahren
richtete.
Die beklommene Stimmung der Deutschen hat bei näherer Betrachtung relaSchlechter als gestern,
tiv wenig mit der vermuteten Wirtschaftsbesser als morgen
entwicklung, hingegen sehr viel mit den
gefürchteten Folgen der Zuwanderung
Das zunächst abgefragte Urteil der zu tun. Im einzelnen begründeten 75
Deutschen über die Gesamtsituation des Prozent der Zukunftspessimisten ihre
eigenen Landes läßt sich auf die simp- düstere Erwartung mit den Nachteilen
le Formel „schlechter als gestern, aber der Migration, 33 Prozent mit der politibesser als morgen“ bringen: 50 Prozent schen Entwicklung, lediglich 26 Prozent
der Erwachsenen erklären, Deutschland mit einer sich verschlechternden Wirtstehe alles in allem heute schlechter da, schaftslage,

“

Personen, die glauben, Deutschland
werde nach ein oder zwei
Jahren eher -

Als Ursache einer nachteiligen Entwicklung Deutschlands
in den nächsten Jahren betrachten in erster Linie die- Folgen der
Zuwanderung
%

- Wirtschaftsentwicklung
%

- Politische
Entwicklung
%

Weiß
nicht
%

- besser dastehen als heute ............................................. 24 ....................... 55 ....................... 18 .................. 12 = 109% *)
- schlechter dastehen als heute ......................................... 75 ....................... 26 ....................... 33.................... 9 = 143% *)

*) Mehrfachangaben von Ursachen

Quelle: IMAS München, 2000 Interviews; Oktober 2015
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kunftsland an. Lediglich 9 Prozent wären
über ein Mehr als Zuwanderern ausdrücklich erfreut. Der restliche Teil der Bevölkerung reagiert auf das Problem mit Gleichgültigkeit, oder weicht einer Festlegung
aus.
67 Prozent glauben an das
Überwiegen der Nachteile
Bis vor ganz kurzer Zeit war die öffentliche Diskussion bestimmt von einer fast
amtlichen Sprachregelung, die Zuwanderung sei im Grunde ein Segen, denn sie
befreie uns von unseren demografischen
Sorgen, verjünge uns und beschere uns
Zuwanderer in der
die dringend benötigten Fachkräfte. Dieeigenen Wohngegend
se Zaubersprüche sind angesichts der
Knapp ein Achtel der Deutschen (13 Pro- jüngsten Entwicklung zur Makulatur gezent) haben das Gefühl, daß sich in ihrer worden und finden in der Bevölkerung
Wohngegend sehr viele Zuwanderer aus kaum noch Glaubwürdigkeit. Für die
Deutschen ist es heute
dem Nahen Osten und
außer Streit, daß die ZuAfrika befinden, weitewanderung dem eigeIm
Lichte
eines
re 38 Prozent sprechen
nen Land mehr Schaden
von „ziemlich Vielen“. Als
weiteren Ergebnisses
als Nutzen bringt.
Faustregel kann somit
läßt sich nicht verhehgelten, daß etwa die Hälflen, daß das Kampfwort Genau genommen, sind
te der Bevölkerung im
67 Prozent von einem
„Lügenpresse“ in der
Alltag häufig mit Migranten aus den ArmutslänBevölkerung eine große Überwiegen der Nachteile überzeugt; nur
dern außerhalb Europa
Anhängerschaft
besitzt.
zwölf Prozent bescheikonfrontiert ist, die andenigen der Zuwanderung
re Hälfte hat wenig oder
hauptsächlich
Vorteile.
Diese Ansichten
gar keine Kontakte mit Orientalen oder
ziehen
sich
ohne
allzu
große
SchwankunAfrikanern. In den westlichen („alten“)
Bundesländern ist der Anteil der Fremden gen quer durch die Bevölkerung und werden somit nicht nur von den einfacheren
erheblich größer als in Ostdeutschland.
Schichten, sondern auch von Personen
mit sozialstatistischen Elitemerkmalen
Dürften es auch mehr sein?
vertreten.
Die Vorstellung, es gebe in der WohngeSprachformeln zum Zeitgeschehen:
gend künftig mehr Menschen aus Eurasien oder Afrika als jetzt, löst bei einer Die Kritik erdrückt das Lob
klaren relativen Mehrheit Unbehagen aus.
Genau zwei Fünftel der Deutschen erklä- Um die Denkmuster der Bevölkerung
ren, daß sie ein solcher Zustand stören zur Zuwanderung aus dem Nahen Osten
würde, zusätzliche zehn Prozent meinen und Afrika genauer kennenzulernen, ließ
zurückhaltend, es käme auf das Her- das IMAS den Befragten eine Liste mit

“
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Sprachformeln vorlegen, anhand deren
sie ihre eigene Sicht der Dinge beschreiben konnten. Von den insgesamt zwanzig
zur Auswahl gestellten Statements nahmen die kritischen, ablehnenden Aussagen ausnahmslos die obersten Ränge ein.
Besonders vorherrschend (von jeweils
mindestens jedem Zweiten genannt), ist
die Überzeugung, daß die Zuwanderer
auf Dauer in Deutschland bleiben werden, auch, wenn es sich dabei um keine
echten Flüchtlinge handelt und daß ihre
Versorgung Milliarden kosten würde, die
Deutschland nicht verkraften könne.

Im Vergleich zu all den düsteren Überlegungen haben die positiven, zustimmenden Ansichten durchwegs sehr geringe
Gewichte. Allenfalls ein Viertel der Bevölkerung erblickt in den Willkommensgrüssen auf den Bahnhöfen den Beweis dafür, daß sich die meisten Deutschen
über die Zuwanderer herzlich
freuen; nicht einmal jeder Fünfte

Im Lichte eines weiteren Ergebnisses läßt
sich nicht verhehlen, daß das Kampfwort
„Lügenpresse“ in der Bevölkerung eine
große Anhängerschaft besitzt. Rund zwei
Fünftel der Deutschen beklagen nämlich,
daß sie von Regierung und Medien einseitig über die Nachteile und Gefahren der
Zuwanderung informiert werden. Ebenso
viele verlangen von der Politik, alles Erdenkliche zu tun, um die Massenzuwanderung zu unterbinden. Ähnlich verbreitet ist auch die Meinung, ein Großteil der
Zuwanderer sei nicht bereit, sich unseren
Spielregeln anzupassen.
Vergebliche Suchen
nach dem Nutzen

glaubt, daß die vielen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen Deutschland
immer bunter und interessanter machen
werden, oder daß mehr Zuwanderer nötig sind, um unsere Geburtenarmut auszugleichen. Noch weiter im Hintergrund
stehen die Meinungen, „die Zuwanderer sind Menschen wie du und ich; sie
passen problemlos zu uns.“ Äußerst
schwach ist überdies die
Überzeugung von der
(...) ein Großteil der beruflichen Qualifikation
und Fortschrittlichkeit der
Zuwanderer sei nicht
Flüchtlinge.

“

Mindestens jeder dritte Deutsche identifiziert sich ansonsten
bereit, sich unseren
mit der Ansicht, daß
Spielregeln anzupasschon zu viele AusZwei Befunde der Inteländer im Land seien
grationsstudie erscheisen.
und daß die Massennen besonders bedeutzuwanderung unsere Lebensweise und sam für die Einschätzung des Öffentlichen
unseren Wohlstand beeinträchtigt. Um Bewußtseins. Zum einen, daß die Deuteine Spur geringer ist die Furcht, daß schen trotz ihrer schroffen Kritik an der
die Zuwanderung die Arbeitsplätze der Massenzuwanderung die sozialen Koneigenen Bevölkerung bedroht und daß takte mit den Fremden nicht ablehnen:
es, wenn es so weitergeht, zu bürger- Lediglich 19 Prozent vertreten die Aufkriegsähnlichen Zuständen kommen fassung, die Zuwanderer aus dem Nahen
werde.
Osten und Nordafrika sollten möglichst
15

unter sich bleiben; „eine Vermischung mit
unserer Bevölkerung ist nicht gut.“
Eine andere Erkenntnis besteht darin,
daß die Deutschen in breiter Mehrheit
keinen Zusammenhang zwischen historischer Schuld und Zuwanderung sehen.
Nur jeder Zehnte betrachtet es als eine
Art moralische Wiedergutmachung, viele
Menschen aus fremden Ländern aufzunehmen.
Lebenswertes Land:
Homogen oder multikulturell?
Der kaum noch zu bändigende Zustrom
fremder Ethnien führt zwangsläufig zu
einer massiven demographischen Umgewichtung in den europäischen Gastländern und damit zu einem Bündel von
ungern diskutierten, aber unausweichlichen Fragen des künftigen Staats- und
Selbstverständnisses. Werden die Ankömmlinge aus dem Morgenland und Afrika sich zu Teilen einer Vorbildgesellschaft
entwickeln, oder werden wir selbst uns
immer mehr der Mentalität der Zuwanderer annähern? Was ist von der Ansicht des
deutschen Bundespräsidenten Gauck
zu halten, der es allen Ernstes als einen
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Vorteil betrachtet, wenn sich noch mehr
Menschen vom Bild einer Nation lösen, in
der fast alle Menschen Deutsch als Muttersprache und außerdem ähnliche Sitten,
ähnliche Erinnerungen und ähnliche Verhaltensweisen haben? Solche Gedanken
münden letztlich in die Überlegung, ob
ein Staat in Zukunft noch als eine eigene,
unverwechselbare
Gesamtpersönlichkeit mit einem „Wir-Gefühl“ erkennbar
sein soll, oder ob es genügt, daß er lediglich eine Verwaltungseinheit darstellt,
in der ein zufällig zusammengewürfeltes
Konglomerat von Menschen unterschiedlichster Herkunft lebt.
Das IMAS hat dieses Problem in seiner
Integrationsstudie thematisiert und ist dabei auf eine sehr kompakte Meinung gestoßen: Genau jeder zweite Deutsche beschreibt ein lebenswertes Land als eines,
in dem ziemlich alle die gleiche Sprache
sprechen, in dem die gleichen Sitten herrschen und die Menschen einander ähnlich sind.
Nur jeder Fünfte bevorzugt eine Lebenswelt mit viel Verschiedenheit, unterschiedlichen Verhaltensweisen und unterschiedlichen Menschentypen.
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FRAGE: „Auf dieser Liste stehen verschiedene Meinungen zur aktuellen Zuwanderung aus dem Nahen
Osten und Afrika. Welchen dieser Ansichten stimmen Sie selbst voll und ganz zu? Bitte nennen Sie mir
einfach die entsprechenden Nummern“. (Vorlage einer Liste mit Statements)

Es stimmen voll und ganz zu:

Deutsche Bevölkerung
Ingesamt
West
Ost

%

%

%

Der Großteil der Zuwanderer wird auf Dauer in Deutschland bleiben,
auch wenn es sich in Wirklichkeit um keine echten Flüchtlinge handelt ..................................... 52

51

57

Die Versorgung der vielen Flüchtlinge kostet Milliarden. Das ist auf die
Dauer für Deutschland nicht zu verkraften ...................................................................................50

49

54

Die Bevölkerung wird von Regierung und Medien unvollständig und einseitig
über die Nachteile und Gefahren der Zuwanderung informiert .....................................................42

41

54

Unsere Politik sollte alles Erdenkliche tun, um die weitere Massenzuwanderung
zu unterbinden ............................................................................................................................ 41

39

51

Ein Großteil der Zuwanderer ist nicht bereit, sich an unsere Spielregeln anzupassen ................. 37

34

54

Es sind schon zu viele Ausländer in unserem Land .................................................................... 35

34

45

Die Massenzuwanderung verdrängt immer mehr unsere eigene Lebensweise.............................34

32

42

Die Massenzuwanderung wird unseren Wohlstand sehr beeinträchtigen .................................... 34

33

40

Die Massenzuwanderung bedroht die Arbeitsplätze der eigenen Bevölkerung ........................... 28

27

31

Wenn es mit der Massenzuwanderung so weitergeht, wird es bei uns bald zu
bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen ................................................................................ 26

25

33

Die Willkommensgrüße auf den Bahnhöfen beweisen, daß sich die meisten
Deutschen über die Zuwanderer herzlich freuen ..........................................................................25

27

12

Die Zuwanderer aus dem Nahen Osten und Nordafrika sollten möglichst unter
sich bleiben. Eine Vermischung mit unserer Bevölkerung ist nicht gut ........................................19

16

32

Durch die vielen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen wird Deutschland
immer bunter und interessanter...................................................................................................18

19

13

Wir benötigen mehr Zuwanderer, um unsere Geburtenarmut auszugleichen................................17

18

12

Die Zuwanderer sind Menschen wie Du und ich. Sie passen problemlos zu uns.........................15

16

9

Es wird noch immerzu wenig für die Flüchtlinge getan ................................................................13

14

5

Die Zuwanderer sind überwiegend gut qualifiziert und werden unseren
Fachkräftemangel stark abschwächen ..........................................................................................11

12

4

Durch die Zuwanderung wird unser Land fortschrittlicher und moderner.....................................11

12

4

Nach unseren Sünden während der Hitlerzeit haben wir die moralische
Pflicht, viele Menschen aus fremden Ländern bei uns aufzunehmen..........................................10

10

10
17

IMAS - Umfrage, Oktober 2015

n = 2000; face to face, Quotaauswahl ab 16 Jahre
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Deutsche Bevölkerung
Ins- 16-29 30-49 50 J. Soziale Schicht
ges. Jahre Jahre +ält. A/B C D/E
%
%
%
% % % %

Im Vergleich zur Zeit vor ein, zwei Jahren- steht Deutschland heute alles in allem eher besser da .................................. 17
- haben sich die Dinge eher ungünstig entwickelt .......................................... 50
Kein Urteil ....................................................................................................... 33
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41
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10
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10
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11
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9

14
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33
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8
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24
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In den nächsten ein, zwei Jahren wird es Deutschland
alles in allem vermutlich - eher besser gehen als heute ........................................................................... 9
- eher schlechter gehen als heute .................................................................... 52
- unverändert gehen ......................................................................................... 23
Kein Urteil ........................................................................................................ 16
In der eigenen Wohngegend gibt es –
- sehr viele Zuwanderer aus Nahost und Afrika ................................................13
- ziemlich viele Zuwanderer aus Nahost und Afrika .......................................... 38
- eher wenige Zuwanderer aus Nahost und Afrika ............................................ 38
- so gut wie gar keine Zuwanderer aus Nahost und Afrika ................................ 11
Wenn es in der eigenen Wohngegend in Zukunft mehr
Zuwanderer aus Nahost oder Afrika gäbe als jetzt wurde das –
- eher stören.....................................................................................................40
- eher erfreuen................................................................................................... 9
- weder / noch, „wäre mir egal“......................................................................... 30
- käme darauf an (aus welchen Ländern) ..........................................................10
Keine konkrete Meinung .................................................................................. 11
Nach persönlicher Meinung bringen die Zuwanderer aus
Nahost und Afrika für Deutschland alles in allem –
- mehr Vorteile..................................................................................................12
- mehr Nachteile .............................................................................................. 57
Weiß nicht, kein Urteil ...................................................................................... 31
Ein Land, in dem man gerne lebt, sollte - Sprache , Menschen und Sitten ziemlich einheitlich und ähnlich sein........... 50
- es möglichst viel Verschiedenheit mit unterschiedlichen Sprachen, Verhaltensweisen und Menschentypen geben ...................................... 21
Keine Angabe .................................................................................................. 29
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IMAS - Umfrage, Oktober 2015

n = 2000; face to face, Quotaauswahl ab 16 Jahre

INTEGRATION IST
MEHR ALS NUR SPRACHE
von Sabine Ritter

A

ufgrund der aktuellen Flüchtlingsströme werden in Österreich im Vergleich zu den Vorjahren immer mehr
Asylanträge gestellt. In den vergangenen
Monaten waren 300 Anträge pro Tag keine Seltenheit, beispielsweise gab es im
Juli dieses Jahres im Schnitt knapp 280
Ansuchen pro Tag. Einer Hochrechnung
von Oktober 2015 zufolge geht das österreichische Innenministerium von 82.500
Asylanträgen im Gesamtjahr 2015 aus.
Neben der enormen Herausforderung,
was die Unterbringung in Quartiere betrifft,
stellt sich die Frage, wie es gelingen kann,
diese Menschen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen, die österreichische Sprache nicht beherrschen und zum
Großteil traumatisiert sind, in Österreich
zu integrieren. Österreich sieht sich die
vergangenen Monate – und ein Ende ist
derzeit nicht absehbar – mit einer noch nie
zuvor dagewesenen Situation konfrontiert,
für deren Bewältigung bis dato kein Plan
vorliegt.
Sprache als Voraussetzung
für Integration
Die Voraussetzung für eine gelungene Integration ist die Sprache. Kenntnisse der
deutschen Sprache in Wort und Schrift
sind unerlässlich in nahezu allen Lebensbereichen: Beim Bildungserwerb, der korrekten Ausführung einer beruflichen Tätigkeit, beim Einkauf, bei Behördengängen
und hundert anderen alltäglichen Dingen,
wie auch dem Arzt-Besuch. Ohne ein
ausreichendes Sprachverständnis ist es
nicht möglich, dem Arzt die Informationen
zu geben, die er für die Diagnosestellung

und anschließende Behandlungsplanung
benötigt. Auch ist sprachliches Wissen
Voraussetzung für die Umsetzung der
einzelnen Behandlungsschritte und folglich Vorbedingung für eine Verbesserung
des Gesundheitszustandes. Sprache ist
darüber hinaus das wichtigste Kommu-
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nikationsmedium. Um den für die zwischenmenschliche Harmonie wichtigen
Mechanismus von Kontakt - Information
– Sympathie in Gang setzen zu können,
ist es Voraussetzung, dass sich die Gesprächspartner auf einer verbalen Ebene
begegnen. Da Kommunikation zu einem
beträchtlichen Teil – bis zu 90% – auf der
nonverbalen Ebene erfolgt und zwischen
unterschiedlichen Kulturen verschiedene
Regeln der nonverbalen Kommunikation
vorliegen, werden Sprachkurse im Rahmen unterschiedlicher Integrationsprogramme auch Schulungen zur landesüblichen Körpersprache in Form von Gestik
und Mimik beinhalten müssen, um Missverständnissen präventiv entgegen zu
treten.
Verständnis der sittlichen
und rechtlichen Normen
Das Beherrschen der deutschen Sprache in Wort und Schrift ist ohne Zweifel
„das“ unerlässliche Hilfsmittel für Integration, aber bei weitem nicht ausreichend,
um auch die Verhaltensweisen, sowie die
sittlichen und rechtlichen Normen des
Gastlandes anzunehmen. Nicht umsonst
ist der Begriff der „Integration“ in der Soziologie eng mit der
aktiven Auseinandersetzung
und
Übernahme
von
Werten einer Gesellschaft verbunden. Wissen über
Kultur, Religion,
Werte,
formelle
und
informelle
Rechtsvorschriften und Normen
und viele andere
eine Kultur prägende Einflüsse sind
neben dem völlig
zurecht geforderten
sprachlichen Fähig20

keiten und Fertigkeiten weitere essentielle
Bestandteile von Integration. Denn das
Beherrschen von Deutsch bedeutet noch
lange nicht, dass Menschen aus dem Osten und dem afrikanischen Raum ihre frühere Identität, ihre Werte, religiösen und
kulturelle Prägungen sozusagen in der
Garderobe abgeben und in unsere Haut
schlüpfen.
Der Wille zur Integration
als Grundvoraussetzung
Sämtliche Bemühungen, Menschen mit
Migrationshintergrund zu integrieren,
werden scheitern, wenn Bereitschaft und
Wille zur Integration fehlen, nicht ausreichend vorhanden sind oder gar eine tiefe
Ablehnung der Kultur des Aufnahmelandes vorliegt. Die langfristige Anpassung
ist folglich davon abhängig, ob und falls
ja wie stark der Wunsch danach besteht,
sich mit der kulturellen Identität des Gastgeberlandes auseinanderzusetzen, die
eigenen Werte abzulegen und durch
neue, zum Teil völlig konträre zu ersetzen.
Schönredner der Zuwanderung gaukeln
uns täglich über die Medien vor, dass es
für Männer, die in einem Patriachat aufgewachsen sind, wo Gewalt gegenwärtig
ist, der Stärkere das Sagen hat und Frauen nicht respektiert werden, von heute
auf morgen westliche Werte akzeptieren
und respektieren. Dass dieser Wille insbesondere bei Menschen mit muslimischer Herkunft nicht bzw. nur bedingt
vorhanden ist, liegt auf der Hand, wenn
man sich mit dem Koran näher befasst.
Denn der Islam lässt die Integration seiner Anhänger in einer fremden Gesellschaft unter keinen Umständen zu. Sich
in einer nicht-muslimischen Gesellschaft
zu integrieren ist eine Handlung gegen
die islamischen Grundsätze. Nicht ohne
Grund bezeichnete Präsident Erdogan im
Februar 2008 bei einem Besuch in Köln

die Assimilierung als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Der Koran und
die islamische Gesellschaft sind es, die
darüber entscheiden, welche Rechtsvorschriften von einem Muslimen akzeptiert
und respektiert werden und welche nicht.
Und eben nicht europäische Politiker wie
Angelika Merkel, Werner Faymann und
viele andere.
Abgesehen von der oft fehlenden inneren
Bereitschaft, sich den Spielregeln des
Gastlands anzupassen, stellt sich auch
die Frage, ob die Anpassung an unsere
Lebenswelt überhaupt eine exekutierbare
Erwartung darstellt. Den Befürwortern der
Zuwanderung und Propagandisten der
Integration ist der Vorwurf zu machen,
dass sie in ihrem Willkommenstaumel die
Eigenheiten der menschlichen Natur und
die sehr begrenzte Fähigkeit, Abschied
von den Werten und der Kultur der Heimat zu nehmen, nicht genügend bedacht
haben. Das eigene Wertesystem von
heute auf morgen abzulegen, ist alles andere als eine Frage des Willens und der
Bereitschaft alleine. Migration bedeutet
stets eine Konfrontation mit unterschiedlichen Wertesystemen. Diese Konfrontation führt häufig zu Konflikten zwischen
Personen und innerhalb der eigenen Persönlichkeit. Denn die eigene Identität sowie eigene Wertestrukturen werden fundamental in Frage gestellt und müssen
entsprechend der aktuellen Lebenssituation neu definiert werden. Dies ist insbesondere für jugendliche Migranten ein
herausfordernder Prozess, da sie sich in
einer Lebensphase befinden, die ohnehin
von tiefgreifenden Persönlichkeitsumwälzungen im Übergang von der Kinder- zur
Erwachsenidentität geprägt ist. Sie sind
gefordert, zwischen einer Vielzahl von
Normen, Werten und Lebensweisen aus
dem traditionellen Familiensystem und
dem System des Gastlandes zu wählen,
um schließlich eine eigene Identität aufzubauen, die ein Leben in der neuen Hei-

mat ermöglicht. Da ein solcher Prozess
mit vielen Frustrationen verbunden sein
kann, Migranten sich häufig als Außenseiter wahrnehmen und/oder behandelt
werden, sie aufgrund ihrer Lebenssituation eine instabile Persönlichkeitsstruktur
besitzen, sind sie stark gefährdet, sich
einer radikalen Gruppierung anzuschliessen, in der sie Halt, Geborgenheit, Wertschätzung und vieles mehr erhalten. Aber
auch für erwachsene Migranten aus nicht
westlichen Ländern stellt die Konfrontation mit einem neuen und zum Teil völlig
konträren Wertesystem eine Herausforderung dar, die mit zahlreichen inneren
und äußeren Konflikten verbunden ist.
Dauerkonflikt Integration?
Bei nüchterner Betrachtung kommt man
zu der Ansicht, dass ein wirklich gedeihliches Nebeneinander von Einheimischen
und Fremden aus den besagten Gründen
nicht möglich ist. Dieser bedauerliche
Umstand stellt zugleich den Nährboden
für den förmlich einprogrammierten Dauerkonflikt zwischen "weiß" und "farbig" –
„bekannt“ und „fremd“ dar.

“

Es stellt sich
auch die Frage,
ob die Anpassung an unsere
Lebenswelt
überhaupt eine
exekutierbare
Erwartung darstellt.

Wenn Dauerkonflikte also absehbar und
vorprogrammiert sind, stellt sich die
Frage, wie, wenn diese schon nicht zu
verhindern sind, sich diese zumindest
21

Mag . Dr.
Sabine Ritter

hat sich nach
ihrem Studium an
der Salzburger Paris Lodron-Universität als klinische
Neuropsychologin
auf den Bereich
der Krankheitsbewältigung von
Depressionen
und psychologische Diagnostik
spezialisiert. Ihr
beruflicher Hintergrund ist gekennzeichnet durch
die Teilnahme an
zahlreichen Forschungsprojekten,
wissenschaftlichen
Auslandsaufenthalten (USA, Irland,
Israel, Frankreich)
sowie zahlreichen
Vorträgen und
Veröffentlichungen.
Dr. Ritter betreibt in
Linz eine psychologische Praxis.

22

abschwächen lassen? Nach gängiger
Meinung besteht eine Chance darin, für
möglichst viele persönliche Begegnungen zwischen der Stammbevölkerung
und den Zugezogenen zu sorgen. Dazu
bedarf es fraglos der Bereitschaft beider
Seiten. Es ist jedoch absehbar, dass diese Bereitschaft sowohl in Teilen der österreichischen, als auch in Teilen der zugezogenen Bevölkerung – aus welchen
Gründen auch immer – nicht bzw. nicht
ausreichend vorhanden ist und auch
nicht eingefordert oder gar exekutiert
werden kann.
Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob
derartige Begegnungen angesichts der
fundamentalen Verschiedenartigkeit von
Zentraleuropäern und Orientalen bzw.
Afrikanern überhaupt einen erfolgsversprechenden Weg darstellen? Es ist zumindest ins Kalkül zu ziehen, dass eine
zu große Begegnungsdichte eine permanente Explosionsgefahr heraufbeschwört
und folglich das Separieren voneinander
sogar der bessere Weg ist. Wobei gegen
die Trennung beider Kulturkreise die dabei drohende Ghettobildung und Bildung
von Parallelgesellschaften spricht, wie

„

auch das Entstehen von No-go-Areas,
wie sie in Neukölln, Duisburg und anderen deutschen Städten bereits existieren.
Denn aus zahlreichen Großstädten ist
bekannt, dass Ausländerghettos ein Pulverfass für soziale Ausschreitungen und
Gewalt darstellen und die Gefahr für ethnische Konflikte aufgrund dieser Ghettos
steigt.
Fazit
Das Fazit aller Überlegungen führt
zwangsläufig zu einer sehr pessimistischen Situationsdiagnose: Integration
zwischen der in unübersehbarer Zahl anrückenden Menschenmasse aus islamischen Ländern und der eingesessenen
Bevölkerung, in der westliche Werte ein
fixer und integraler Bestandteil der Identität sind, ist aus sehr verschieden Gründen von vornherein zum Scheitern verurteilt. Der Begriff „Integration“ ist letztlich
Schall und Rauch, wenn zwei Kulturen,
die sich so stark hinsichtlich ihrer Religion, ihrer Werte, ihrer Rechtsauffassung
etc. unterscheiden, wie es bei der muslimischen und der christlichen Kultur der
Fall ist, aufeinandertreffen.

Apropos:
Im Leben kommt es darauf an, Hammer oder
Amboß zu sein, aber niemals das Material dazwischen.
Norman Mailer

“

Macht in d

Oder: Wed

er Mitte?

er – noch?

von Lothar Höbelt

H

erfried Münkler hat mit seinem
Buch „Macht in der Mitte“ – und
diversen daran anknüpfenden Artikeln, wie z.B. in der jüngsten Ausgabe
des offiziellen Deutschland-Magazins2 eine Debatte angestoßen, die ihn auf den
ersten Blick nahezu als Tabu-Brecher
erscheinen ließ, im Sinne eines „Rückrufs in die Geschichte“, wie ihn Karlheinz
Weissmann vor Jahren einmal forderte.
Der Berliner Politikwissenschaftler, dem
zuweilen nachgesagt wird, daß er das
Ohr von Frau Merkel besitze, kommt zu
dem Schluß, Deutschland sei nach der
Wiedervereinigung zu sehr mit sich selbst
beschäftigt gewesen, um sich seiner zentralen Rolle in Europa bewußt zu werden.
„Der Charme des Europaprojekts lag
ja gerade darin, daß es von politischen
Führungsaufgaben entlastete.“ Doch da-

mit war es vorbei, sobald die Krisenerscheinungen zur Überforderung der
nur für den „Normalbetrieb“ gedachten
gemeinsamen europäischen Institutionen führten. Das Heft des Handelns lag
jetzt wieder bei den „intergouvernmentalen Runden“. Dort aber gilt: „Je häufiger in Europa Krisen eintreten und je
länger sie sich hinziehen, desto deutlicher tritt die neue Rolle Deutschlands
hervor“, als „Ankermacht“, als „das von
den Ressourcen und Fähigkeiten her
einzige Land, das die heterogenen und
durch zentrifugale Kräfte gefährdete Europa zusammenzuhalten hat.“ (Wenn die
Grammatik hier ein wenig durcheinander
gekommen ist, mag das am Lektorat liegen, vielleicht aber auch an dem schleichenden Übergang von der Möglichkeit
des Zusammenhaltens zur Notwendig-
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keit, der sich hier unversehens eingeschlichen hat.)
Anderswo ist der These entgegengehalten worden, und zwar keineswegs nur von
den üblichen Verdächtigen auf der linken
Seite, es handle sich bei derlei Vorstellungen um einen „neuen Größenwahn“, der
Deutschland vielmehr als europäische
Führungsmacht disqualifiziere.3

Problem. Wenn Sie eine Milliarde Schulden haben, hat Ihre Bank ein Problem.
„(Da kann man heute ruhig noch ein paar
Nullen anhängen.) Denn wo bleibt der
Gerichtsvollzieher, der diese gewaltigen
Außenstände jemals wieder einbringen
könnte? Griechenland läßt grüßen.4
Die Funktionen des Scharniers

Nicht bloß mit der Macht, auch mit der
Mitte hat es so seine Schwierigkeiten.
Bismarck hat in einer seiner AufzeichnunLassen wir die Argumente ein wenig Re- gen, im sogenannten Kissinger Diktat, die
vue passieren: Zweifellos, Deutschland anzustrebende Position der Mitte so skizist die mit Abstand größte Volkswirtschaft ziert: Die Differenzen zwischen DeutschEuropas (das bevölkeland und den anderen
rungsreichere Rußland
Mächten müßten immer
dabei nicht ausgenomgeringer sein als die DifWenn Sie eine Milmen) und es liegt nun
ferenzen der anderen
lion Schulden haben,
einmal in der Mitte des
Mächte untereinander.
haben Sie ein Problem. So würden sich keine AlKontinents, sozusagen
Wenn Sie eine Milliarde lianzen gegen Deutsch„dem Erdteil inmitten“,
um es mit den Worten der
land bilden, das dafür
Schulden haben, hat
österreichischen Nachimmer die Rolle des ehrIhre
Bank
ein
Problem.“
kriegshymne zu sagen.
lichen Maklers spielen
Deshalb kommt ihm im
könne. Dieses Schema
Rahmen einer Europäischen Wirtschafts- beschreibt wohl auch noch die Zugemeinschaft so etwas wie eine „halbhe- stände der EWG in der Ära Helmuts
gemoniale Stellung“ zu, wie die Formel in I. u. II. (Schmidt und Kohl) relativ
bezug auf das Bismarck - Reich lautete.
treffend. Doch heute? Deutschland
sieht sich mit seinen Forderungen
Freilich, in anderen Belangen, wie z.B. nach finanzieller Disziplin einer naseinen militärischen Einsatzmöglichkei- hezu einhellig ablehnenden Phalanx
ten, hinkt Deutschland nicht bloß den des europäischen Südens gegenRussen, sondern auch Franzosen und über, die sich gegen das ihm aufBriten hinterher. Das mag sogar seine erlegte „Kaputtsparen“ wehrt.
Vorteile haben: Es reduziert möglicher- Hier ist es allenfalls
weise die Versuchung zur Teilnahme an Frankreich, das nicht
allerlei dubiosen Interventionen; aber es bloß geographisch,
ist ein Aspekt, der sich nicht völlig aus- sondern
von
blenden läßt, wenn es um „Macht“ geht. seiner InterDie Macht, die Deutschland auf Grund e s s e n s l a g e
seiner ökonomischen Potenz ausübt, ist als
Scharin erster Linie die Macht des Gläubigers, nier zwischen
des Bankiers, des Nettozahlers. Doch Nord und Süd
wie sagte schon Keynes: „Wenn Sie eine dienen kann
Million Schulden haben, haben Sie ein - nicht aus
Die „Macht des Gläubigers“

“
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Stärke, sondern aus vermuteter Schwäche. Deutschland fiele dafür vielleicht die
Aufgabe zu, sich als Sprecher und Förderer des „Ostens“ zu profilieren, der vor
einem Vierteljahrhundert – wie die „DDR“
– der Herrschaft des Kommunismus
entronnen ist. Diese Reformländer haben
ihre „Hausaufgaben“ erstaunlich gut bewältigt, vom Musterland Estland über Polen, das den letzten Konjunktureinbruch
praktisch unbeschadet überstand, bis
zu Ungarn, das in der Asylfrage ausbaden muß, was Griechenland verbockt hat
(das man gerade in dieser Frage im Stich
gelassen hat!). Diese Anstrengungen
sind vielfach unbedankt geblieben.

onskurs politisch nicht folgen wollen.
Schizophrenie der Führungsrolle

Gerade an diesem Punkt offenbart sich
freilich auch die Ausweglosigkeit der
deutschen Position in Europa,
euphemistisch gerne als Alternativlosigkeit umschrieben. Um die
(Wirtschafts-)Politik durchzusetzen und umzusetzen, wie sie für
die Aufrechterhaltung der EUROZone notwendig wäre, bedürfte
es einer stärkeren Vergemeinschaftung in Europa. Dagegen
wehren sich nicht bloß die Briten.
Auch Münkler sieht die Chancen
Eine Rolle Deutschlands als Fürsprecher auf die Schaffung der „Vereinigseines Hinterlands im Osten läßt sich nicht ten Staaten von Europa“ durch
ablesen. Die deutsche Politik ist fixiert auf die Erweiterungsschübe der letzten Jahden maroden Süden des
re auf die lange Bank
Kontinents, der – Gott sei’s
geschoben.
Freilich,
Alles
was
Merkel
geklagt - zur EURO-Zone
schlimmer noch vom
zählt (das Gros des Ostens
Standpunkt der Deutden Nachbarn im
hingegen nicht!). Alles was
Osten zu bieten hat, ist schen, die so gerne in
Merkel den Nachbarn im
Europa aufgehen woldie Aufforderung, doch len: Gerade in einem
Osten zu bieten hat,
bitte Asylwerber zu
ist die Auffordevereinten Europa ließe
rung, doch bitte
sich für die Politik, die
beherbergen, (...)
Asylwerber zu beDeutschland will, um
herbergen, die dort
die Wettbewerbsfähigweder erwünscht sind noch keit Europas in der Welt zu sichern, erst
dort hinwollen. Allenfalls in recht keine Mehrheiten finden. Darin liegt
einem Punkt ist Deutschland die Schizophrenie der deutschen Fühnoch der ehrliche Makler: rungsrolle, die auf ein Ziel gerichtet ist,
Es liegt vermutlich an das diese Führungsrolle aufhebt. Berlin
ihm, wie weit die EU kämpft verbissen um den EURO in seiner
den Briten entgegen- bisherigen Gestalt, der doch geschaffen
kommen will, um sie worden ist, um die D-Mark auszuhebeln.
in der EU zu halten - Deutschland steht somit allein. Allenfalls,
den Briten, so Münkler, dürften für Unterstützung
die ökono- und Beistand „einige kleinere Nettozahlmisch den erstaaten“ infrage kommen. Es steht zu
deutschen befürchten, daß damit auch wir gemeint
Weg ge- sind. Zu befürchten, denn diese Rolle, so
hen, aber gesteht Münkler ein, „wird der deutschen
s e i n e m Politik viel Geschick und der deutschen
Integrati- Bevölkerung einen erheblichen europä-

“

Auf verschiedenen Satire-Seiten
im Internet wird
Angela Merkel
aufgrund ihrer
„Willkommenskultur“ schon
ordentlich durch
den Kakao gezogen...
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ischen Gemeinsinn abverlangen.“ Dieser Gemeinsinn ist in den letzten Jahren
wohl schon sehr strapaziert worden. Unter
„Gemeinsinn“ läßt sich
(...), Aber es
wohl nur der Vorrang
gibt genügend Leute,
von EU- (oder EURO
die sich nicht von
-Zonen?)
Interessen
vor deutschen InterMerkel bemuttern
essen verstehen. Nun
lassen wollen.
lassen sich Interessen
nicht immer so präzise
definieren. Politik ist ja nicht zuletzt deshalb kontrovers, weil die Ansichten darüber, was der p.t. Wählerschaft fruchtet, bekanntlich auseinandergehen. Doch selbst
wenn wir dieses Problem einmal ausblenden, liegt wohl genau an dem Punkt ein
Grund für die sinkende Akzeptanz der
deutschen Rolle in Europa.

“

Sind deutsche und europäische
Interessen verschwistert?

Lothar Höbelt
ist Professor
für neuere Geschichte an der
Universität Wien,
Gastprofessor der
Univ. Chicago und
gilt als einer der
besten Kenner der
Politik und Verfassungsgeschichte
des 19. und 20.
Jhdts. sowie des
Liberalismus.
Einem breiten
Publikum bekannt
ist Prof.Höbelt
auch durch seine
Diskussionsbeiträge im ORF.

Die Verfolgung eigener Interessen kann
man niemandem übel nehmen. Doch die
Vorstellung deutscher „Vollbluteuropäer“,
daß europäische Interessen automatisch
deutsche Interessen sind, stößt überall anderswo in Europa notwendigerweise auf
Skepsis, ja Mißtrauen. Zum einen wittert
man dahinter bloße Heuchelei, nämlich
den Umkehrschluß, deutsche Interessen
immer und überall als europäische auszugeben. Oder schlimmer noch, es wird zu
Recht als unerträgliche Arroganz empfunden, wenn Deutschland glaubt, besser zu
wissen, was für die anderen Europäer gut
ist, als sie selbst. Und für diese einmalige
Chance, sich zunehmend unbeliebter zu
machen, wird der deutsche Steuerzahler
auch noch gehörig zur Kassa gebeten.
Willkommenskultur ist
kein Exportschlager
Die Invasion von Asylbewerbern, die Europa überrennen, nicht zuletzt weil sie

auf ein falsches deutsches Anreizsystem von „Willkommenskultur“ reagieren,
macht diese Kluft bloß noch deutlicher. Auf
Deutschland als „europäische Vormacht
in humanitären Fragen“ können die meisten Europäer verzichten, spätestens dann,
wenn sie zur Abarbeitung einschlägiger
deutscher Komplexe selbst in die Pflicht
genommen werden sollen. Die „Dialektik
der praktizierten Hypermoral“ als „subkutane staatspolitische Logik der Bundesrepublik“ (Thorsten Hinz) ist zum Unterschied von vielen anderen deutschen
Erfindungen nun einmal kein Exportschlager. Von seiten der EU wird Deutschland
bereits jetzt ein Vorwurf daraus gemacht,
daß es die bestehenden Regelungen, was
Abschiebungen von Asylbewerbern betrifft, nicht im entsprechenden Maße durchführt. Wenn sich die Deutschen als Nation
unbedingt abschaffen wollen, werden die
anderen Europäer nichts dagegen haben.
Aber sie wollen diesen Weg nicht mitgehen. Es mag dem gläubigen CDU-Wähler
unverständlich sein (dem CSU-Wähler vermutlich schon nicht mehr): Aber es gibt
genügend Leute, die sich nicht von Merkel
bemuttern lassen wollen.
Deutschland verfügt über Macht, zweifelsohne. Doch in der Mitte ist es gerade bei
den momentan entscheidenden Fragen
nicht angesiedelt, sondern jeweils am extremen Endpunkt einer Skala, wenn man so
will: rechts bei der Budgetdisziplin, links
bei der Zuwanderung. Polemisch formuliert: Rettung des EURO bei Untergang des
Abendlandes. Daher stellt sich die Frage:
Könnte man diese Macht nicht vernünftiger einsetzen als für ein europäisches
Konzept, das von seinen Zielen und/oder
seinen Mitteln her keiner so wirklich will?
Als Österreicher aber wäre zu überlegen,
bei aller Liebe zur deutschen Kulturnation,
in dieser Beziehung doch lieber ein wenig
Solidarität zu zeigen mit den Ländern der
ehemaligen Monarchie...
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Junge Freiheit 41/2015, 2. Okt. 2015, S. 7. Der Ausspruch soll im Rahmen einer Sitzung der CDU/CSU-Fraktion gefallen sein.

2

Alle Zitate nach Münklers Artikel „Deutschlands Rolle in Europa“ in der Nummer 2/2015 des im Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt herausgegeben „DE. Magazin Deutschland“, S. 38-45.

3

Leitartikel von Thorsten Hinz „Der neue Größenwahn“ in Nr. 40/2015 der „Jungen Freiheit“ (25. September 2015).

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Wenn es nicht auch um unser Geld ginge, wäre es durchaus begrüßenswert, weil pädagogisch wertvoll, wie Griechenland die EU- (und EZB-)Gewaltigen vorführt.
Wer gerade in Finanzierungsfragen immer wieder alle jüngst beschworenen Regeln bricht, darf sich nicht wundern, wenn sich die Griechen da als gelehrige Schüler erweisen.

4

JUBELJOURNALISTEN
UND BESSERCHRISTEN
von Kurt Reumann

N

ach dem Massenmord in Paris
scheint nichts mehr so wie vorher.
Gilt das auch für die Flüchtlingspolitik ? Angela Merkel reagiert darauf beschwörend: „Wir wissen, daß unser freies
Leben stärker ist als jeder Terror.“ Und:
„ Wir leben von der Mitmenschlichkeit,
von der Nächstenliebe, von der Freude
an der Gemeinschaft.“ Das paßt zum
Kirchentagsoptimismus, mit dem sie der
Völkerwanderung begegnet: „Wir schaffen das“.
Dagegen meint die Bevölkerung, daß
wir auch im Kampf gegen den Terror nur
bestehen können, wenn wir es mit der
Aufnahme von Flüchtlingen nicht übertreiben.(Forschungsgruppe Wahlen; IfD
- Demoskopie Allensbach, IMAS). Unter
den finanziell schlechter Gestellten warnen sogar drei Viertel, daß wir uns übernehmen. Ein Lehrbeispiel, wie die veröffentlichte und die öffentliche Meinung
auseinanderklaffen können. Was noch
bedenklicher ist: Auch zwischen den
Bundestagsparteien und ihren Wählern
bricht ein Graben auf. Bei aller Hilfsbereitschaft sagten schon im August d.J.

Eine Lehrstunde der Meinungsbildung
85 Prozent, die Entwicklung der „Flüchtlingssituation“ bereite ihnen Sorgen: Der
Anteil der Bedenkenträger ist ständig gestiegen. Im Oktober antworteten dem IfD
Allensbach 92 Prozent, die Entwicklung
bereite ihnen Sorgen.
Die Bevölkerung ist beunruhigt, alarmiert.
Wer sich am Arbeitsplatz, in den Familien oder bei geselligen Veranstaltungen
umhört, erfährt immer wieder, welcher
Art die Sorgen sind: „Wir können die
überspannten Erwartungen der Flüchtlinge nicht erfüllen“; „Es fehlen zumutbare
Unterkünfte“; „Wie sollen wir allen Arbeit
beschaffen?“; „ Wo bekommen wir genug
Lehrer her?“; „Passen die Neuankömmlinge überhaupt zu uns?“; „Wie viele von
ihnen lassen sich integrieren?“; „Entstehen in Großstädten ganze Stadtteile mit
Zuwanderern und Minderverdienern und
damit unerwünschte Parallelgesellschaften?“
Mancher Arbeiter befürchtet auch einen
Verdrängungswettbewerb. Die Sorgen
wiegen umso schwerer, als ein Ende nicht
abzusehen ist. Tagtäglich treffen weitere
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Tausende von Flüchtlingen ein. Die meisten sind junge Männer, also Vorreiter und
Quartiermeister, die ihre Eltern und Geschwister nachziehen werden. Eine Völkerwanderung! Gibt es noch Grenzen?
Haben die Politiker die Kontrolle über die
Entwicklung verloren? Auf wen darf man
bauen, wem vertrauen?
Zweifel an der Berichterstattung
Den Massenmedien trauen die Menschen wenigstens nicht. Nicht in diesem
Punkt. Das belegen Umfragen sowohl in
Deutschland als auch in Österreich. Mo-

natelang bildeten Journalisten einen Jubelchor zur Begrüßung der Flüchtlinge.
Der Mehrheit der Leser und Zuschauer
ist nicht entgangen, daß die Medien die
Vorteile der Zuwanderung herausheben
und die Nachteile und Gefahren meist
kleinreden oder einfach übergehen. Wie
verträgt sich das mit dem Berufsethos
der Journalisten? Bei Befragungen antworten sie immer wieder, sie wollten „die
Realität genauso abbilden, wie sie ist“.
So verklären sie ihr Verständnis von Objektivität. Fast alle amerikanischen Journalisten bekennen sich dazu und immerhin vier Fünftel der deutschen Kollegen
(Donsbach 1993). An dem Bekenntnis,
„das Publikum möglichst neutral und
präzise zu informieren“, hat sich seither
nichts geändert. Inwiefern das im Normalfall gilt, bleibt offen. Nicht zu bestreiten ist, daß Erwartungen, Überzeugungen und Wünsche die Sichtweisen von
Journalisten auf die Realität und damit
ihre Darstellungen beeinflussen. Das trifft
besonders in Ausnahmefällen zu - und
die Völkerwanderung ist so ein Ausnahmefall. Dann herrschen andere Gesetze.
Manche Journalisten befassen sich nur
mit Ausnahmefällen.
Weltverbesserungspathos der Medien

Wer lenkt die
Medien?.
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Vor allem wenn sie auf Fehlentwicklungen in der Gesellschaft aufmerksam machen oder wenn sie „vorausschauend“
Fehlentwicklungen verhindern wollen,
schrecken viele Journalisten vor Übertreibungen und vor der Weglassung unstimmiger „Nebensachen“ nicht zurück. Und
die schlimmste Fehlentwicklung wäre
es nach Meinung der öffentlichen Wortführer gewesen, wenn die Deutschen
gesagt hätten: „Schluß mit der Willkommenskultur“. Daß Presse und Fernsehen
wochenlang wie in einem Geleitzug ohne
nennenswerten Gegenverkehr fuhren,
liegt also nicht zuletzt am Sendungsbewußtsein und Weltverbesserungspathos.

Es ist bei deutschen Journalisten stärker
ausgeprägt als bei angelsächsischen,

(Köcher 1985; Donsbach; Hanitzsch/ Seethaler 2009), bei Feuilletonjournalisten und

sogenannten Kulturschaffenden stärker
als bei ihren Kollegen aus den Nachrichten- und Wirtschaftsredaktionen. Wollen
Amerikaner eher Spürhunde sein, so
trumpfen ihre deutschen Kollegen eher
als Missionare auf.

wortungsethiker warnen, man möge die
Folgen seines Handelns bedenken und
dafür einstehen. Dagegen strapazieren
Gesinnungsethiker ihre moralischen Prinzipien ohne besondere Rücksichten auf
die praktischen Möglichkeiten. (Max Weber
1919) Die einen zögern mit Experimenten,
die anderen sind experimentierwütig. Üblicherweise ist es die CDU/CSU, die für
die Verantwortungsethik steht, und daher
hat sie in Krisenzeiten mehr Zulauf. Aber
in der Flüchtlingspolitik bringt Angela
Merkel mit ihrem gesinnungsethischen
Rigorismus die Balance aus dem Gleichgewicht. In der Politik und in den Medien
triumphiert die Gesinnungsethik; das Volk
fordert Verantwortungsethik ein.

Der zweite Grund für den Gleichklang der
Medien ist die wechselseitige Verständigung und Bestätigung zur Beseitigung
von Ungewißheit. Seit Leo Calvin Rostens
Dissertation über die „Washington Correspondents“ ist immer wieder festgestellt
worden, daß Journalisten sich im Zweifel
nach niemandem so vertrauensvoll und
Evangelische Kirche
bereitwillig richten wie nach Berufskol- hat rot-grüne Pigmente
legen. Wie Journalisten durch Ko-Orientierung eine „gemeinsame Wirklichkeit“ Was die Deutschen bei der Umstellung
schaffen, läßt sich auch am Beispiel der von Kernenergie auf „nachhaltige“ EnerBerichterstattung und Kommentierung gie-Erzeugung noch nicht so recht wahrüber die Flüchtlingskrise belegen. Was haben wollten, zeigt sich bei der Flüchthat die Medienwirklichkeit noch mit der lingspolitik noch deutlicher: Ihre Kanzlerin
Realität zu tun? Nur knapp ein Drittel der ist eine evangelische Pastorentochter
deutschen Bevölkerung
mit christlichen Prinzihält die Berichterstattung
pien. Man tut der evanIn Deutschland
über die Flüchtlingssituagelischen Kirche nicht
tion für ausgewogen, 47
unrecht, wenn man sie
stehen, ebenso wie
Prozent bezeichnen sie
im großen und ganzen
in Österreich, mehr
unumwunden als einseidem rotgrünen Spektrum
Journalisten links als zurechnet – mit gesintig.
rechts.
nungsethischer Phalanx.
Ein weiterer Grund für
Daher darf sich niemand
Uniformität kann die politische Vorliebe wundern, daß ihre Wortführer die Arme
der Journalisten für bestimmte Parteien ausbreiten und möglichst viele Flüchtsein. In Deutschland stehen, ebenso wie linge aufgenommen wissen wollen. Wer
in Österreich, mehr Journalisten links von der katholischen Kirche erwartet,
als rechts. Das beeinflußt Berichterstat- daß sie dazu, wie früher üblich, ein
tung und Meinungsbildung nicht zuletzt Gegengewicht bilde, stellt erstaunt
wegen des unübersehbaren Zusammen- fest, wie sich das Klima seit Papst
hangs zwischen parteipolitischer Orien- Franziskus verändert hat. Auch katierung und moralischer Haltung: Linke tholische Geistliche verfahren nach
sind eher Gesinnungsethiker; Konser- dem Motto: Kommt zu uns, die ihr
vative neigen der Verantwortungsethik beladen seid. Bezeichnend, daß
zu – oder was sie dafür halten. Verant- die Kirchen nicht einmal zwischen

Nicht alles was in
den Medien gezeigt wird, muss
der Tatsache
entsprechen.
Die Wahrheit
sieht oft anders
aus.

“
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Asylbewerbern und Flüchtlingen unterscheiden. Es sind ja alle Schutzsuchenden unsere Nächsten. Wer wagte daran
zu zweifeln? Der Christ tut recht und stellt
den Erfolg Gott anheim. Und Frau Merkel.

lle:

gut...

Die Rosarote Brille: Und plötzlich
ist alles gut...
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Oder sollten wir Christen allzuhauf bei
der Veränderung helfen? Dazu rief RuhrBischof Overbeck in der Deutschen Bischofskonferenz auf. Daß wir am Anfang
einer Völkerwanderung von „bisher ungeahnten Dimensionen“ (Overbeck) stehen,
beunruhigt den Bischof nicht. Vielmehr
versteht er den Ansturm als Chance: „Unsere Welt mischt sich neu“, gesellschaftlich, politisch, religiös. Die Bischöfe rufen
zur Mission auf – aber nicht nach außen
zur Bekehrung von Muslims, sondern
nach innen: Wir sollen endlich wieder
Christen werden,

indem wir jedem Fremden
als unserem Nächsten begegnen und mit ihm wie Sankt
Martin unseren Mantel teilen. Overbecks
Forderung, wir sollten von unserem Wohlstand abgeben, macht unter Christen (als
Protestant zähle ich mich dazu) die Run-

de. Dazu wären sogar viele bereit. Aber
wie lange? Gäben wir unentwegt ab, bis
wir selbst nicht mehr haben als die Bittsuchenden, wäre das Problem womöglich gelöst: Der Flüchtlingsstrom würde
versiegen; denn die meisten Zuwanderer
kommen ja nicht zu uns, weil sie uns so
gern haben, sondern weil wir im Wohlstand leben.
Die Entdeckung der „Ränder“
Ruhr-Bischof Overbeck beruft sich auf
Papst Franziskus, den Erneuerer: Von
ihm sei „hier viel zu lernen, nämlich von
den Rändern, von der Peripherie, von
den Grenzen her zu glauben, zu handeln, zu beten und zu denken“. Als ob
die Ränder in Argentinien, dem Herkunftsland des Papstes, vergleichbar wären mit den unseren! Overbeck vergleicht nicht,
und deshalb findet er Worte, die
wahrlich revolutionär klingen,
nicht nur geistig und geistlich:
„Normalerweise sind wir es gewohnt, Kontrolle auszuüben,
die Wirklichkeit von ihrer Mitte her zu betrachten und von
hierher alles zu bestimmen.
Plötzlich aber leben wir
in einer neuen Welt.
Nicht mehr die Mitte,
das Gewohnte und
das Zentrum sind von
Interesse; es sind die
Ränder, die interessieren.“ Spricht man so zu
Menschen, die mit Recht
befürchten, den Politikern
entgleite die Kontrolle über
das Geschehen? Kein Wort
davon, daß es (wenigstens bei
uns!) die Mitte ist, die der Gesellschaft Stabilität verleiht und für Wohlstand sorgt. Das Gewohnte ist vielen
Predigern zu satt und selbstgefällig geworden, zu weltlich. Von den Flüchtlin-

gen erhoffen sie, daß sie das Vorhandene aufbrechen.

soll man weiterdenken, vom „dunklen
Deutschland“ abheben müsse. Ganz
trivial: Wer für die unbegrenzte AufnahFür Aufsehen sorgte auch ein Wort des me von Flüchtlingen ist, gehört zum helwackeren Erzbischofs von Köln. Rainer len, wer dagegen ist, zählt zum dunklen
Maria Kardinal Woelki
Deutschland. Wir kennen
freut sich: „Deutschland
dieses Spielchen seit
Wer der Meinung
leuchtet in diesen WoJahrzehnten: Wer der
chen und macht Europa
Meinung der linken Geder linken Gesinhell.“ Welcher Deutsche
sinnungsethiker und der
nungsethiker und der
hört es nicht gern, wenn
kirchlichen Sozialromankirchlichen Sozialroer auch einmal gelobt
tiker widerspricht, wird in
wird! Aber dieses Lob ist
mantiker widerspricht, die rechte Ecke gestellt.
zweischneidig. Deutschwird in die rechte Ecke Wer dort nicht stehen
land hat sich unter Merwill, muß sich salonfähig
gestellt.
kels Leitung auf einen
ausdrücken (was IntellekSonderweg
begeben,
tuelle natürlich können),
ohne daß es seine europäischen Partner oder er muß schweigen. So ist Deutschviel gefragt hätte. Die Reaktionen darauf land zum Musterland der Heuchelei geschwanken zwischen zwei Extremen. worden. Den Mut zur offenen Kritik fassen
Ausgerechnet der frühere griechische viele erst, wenn sie ahnen, daß die bislang
Finanzminister Varoufakis bezeichne- Schweigenden die eigene Meinung teite Deutschland in einem Beitrag für die len. Und das wissen sie inzwischen. Da„Frankfurter Allgem. Sonntagszeitung“ als her wird die Kritik immer lauter. Aber noch
„moralische Führungskraft“. Mit der be- immer hatten Mitte Oktober 43 Prozent
zeichnenden Einschränkung: „in dieser der gesamten erwachsenen Bevölkerung
Sache“. Dagegen bezichtigte Ungarns den Eindruck, daß man in Deutschland
Ministerpräsident Orbán Deutschland seine Meinung zu der Flüchtlingssituation
des „moralischen Imperialismus“. So weit nicht laut äußern darf und sehr vorsichtig
gehen die anderen nicht. Aber es bleibt sein muß, was man sagt. Ob Frau Merkel
eine spannende Frage, ob Angela Mer- das bedacht hat, als sie im sächsischen
kel aus ihrem Sonderweg die Hauptstra- Heidenau auftrumpfte: „Es gibt keine Toße machen kann, indem sie sich mit ihrer leranz mit denen, die nicht bereit sind zu
Forderung nach „gerechter Lastenvertei- helfen“.
lung“ durchsetzt. Viele Europäer machen
die deutsche Kanzlerin verantwortlich für Es kommt nicht oft vor, daß die Realität
die „Fehlentwicklung“ - auch das ist ein- der Bevölkerung Tag für Tag recht gibt:
seitig. Vielleicht wird ihr der eine oder an- Jeden Tag so viele Neuankömmlinge, daß
dere Nachbar aus Höflichkeit einige we- man mit ihnen eine ganze Kleinstadt benige Flüchtlinge abnehmen. Aber nicht völkern könnte; jeden Tag befremdliche
genug.
Reaktionen bei einem Teil der Flüchtlinge und am rechtsradikalen Rande. Der
Die Scheu vor dem offenen Wort
Druck der Tatsachen verhindert, daß
die Meinungsbildung wie sonst verläuft.
Manche unserer Sozialromantiker form- Üblicherweise paßt sich ein Großteil der
ten Woelkis Satz, daß Deutschland hell Bevölkerung im Abstand von wenigen
leuchte, alsbald zum Schlagwort vom Wochen der Mehrheitsmeinung der Jour„hellen Deutschland“ um, das sich, so nalisten an. Es steht nicht im Lehrbuch,

“

Dr. Kurt
Reumann

ist an der Norseeküste (SchleswigHolstein) aufgewachsen. Nach seinem
Studium der Publizistik, Germanistik und
Kunstgeschichte an
der Freien Universität Berlin war er
wissenschaftlicher
Mitarbeiter von Prof.
Elisabeth NoelleNeumann am Inst.
f. Demoskopie
Allensbach und am
Institut f. Publizistik
an der Univ. Mainz.
In weiterer Folge
war Dr. Reumann 30
Jahre lang in der politischen Redaktion
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für
die Bildungspolitik,
Wahlforschung und
das Projekt „Jugend
schreibt“ zuständig.
Dr. Reumann ist
Mitglied der Akademie gemeinnütziger
Wissenschaften in
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daß die Journalisten, umgekehrt, der Bevölkerung nachgeben. Aber diesmal ist
es so. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, die von Anfang an durch ausgewogene Berichterstattung und abwägende Kommentierung bestach, erhält immer
mehr Verbündete – und das vor allem
in Lokalredaktionen. Zum erstenmal fällt
auch überregional auf, daß Deutschland
das Land der Lokalzeitungen ist. Es gibt
immer noch rund 1200 Zeitungen, die einen eigenen Lokalteil unterhalten, während sie den politischen Mantel meist von

“Hier stehe ich. Ich kann nicht anders...“
Gilt das auch für Frau Merkel?
Sie könnte anders.
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anderen Vollredaktionen übernehmen.
An der Basis ist der Leidensdruck am
stärksten: Freiwillige Helfer, die man nicht
genug loben kann, Hilfsorganisationen,
Bürgermeister und Landräte machen auf
ihre Notlage aufmerksam, und diese Hilferufe können und wollen die Lokaljournalisten nicht übersehen.
Auch Bundespräsident Gauck (ein evangelischer Pastor!) hat sein Ohr am Volk. Er
zeigte Angela Merkel den Ausweg, als er
zum 25. Jahrestag der Deutschen Einheit
sagte: „Unser Herz ist weit, aber unsere
Möglichkeiten sind begrenzt“. Doch die
Pastorentochter wollte nicht über diese
Brücke gehen. Sie blieb bei ihrem Wort:
„Wir schaffen das!“ und berief sich dabei
auf Kardinal Marx, den Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonferenz, der beteuert: „Der Herrgott hat uns diese Aufgabe
jetzt auf den Tisch gelegt.“ Am schärfsten kritisierte der grüne Politiker Hofreiter
Gaucks mehrheitsfähige Kompromißformel von den begrenzten Möglichkeiten
der Deutschen. Von Grenzen wollen die
Grünen nichts wissen. Denkt Frau Merkel wirklich nur an unseren himmlischen
Vater und Ernährer, wenn sie die schier
übermenschliche Herausforderung annimmt, oder auch an eine Koalition mit
den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl?
Vielen Deutschen schlagen (wie mir) zwei
Herzen in einer Brust. Mit dem linken bewundern sie ihre Kanzlerin und deren
lutherisches Pathos: Hier stehe ich, ich
kann nicht anders. Im rechten Herzen
spüren sie, daß Frau Merkel durchaus
anders kann. Auch in dieser Frage. Und
die Kanzlerin weiß das auch. Nach den
offenbar koordinierten Morden in Paris
erwartet die Bevölkerung von ihr, daß sie
endlich das erlösende Wort spricht: Wer
bei uns bleiben will, muß verbindlich anerkennen, daß das Grundgesetz über der
Bibel und dem Koran steht.

DIE GEHEIMEN
VERLIERER
Die Landtagswahlen zerstörten die Legende von der Allmacht der Medien

Ü

ber die jüngsten Wahlen in Öster- Kluft zwischen den lautstarken medialen
reich wurde viel herumgeredet. Verkündern und der Masse der SchweiGeflissentlich übersehen wurde genden allzu breit und die dissonanten
allerdings, daß es neben Schwarz und Töne für einen Großteil der Bevölkerung
Rot noch einen dritten Verlierer gab, unerträglich werden. Noch etwas erklärt
der Grund hat, sein Haupt zu verhüllen, die Umkehr der Drehrichtung: Der Vernämlich die veröffentlichte Meinung - im lust der Medien an Glaubwürdigkeit, also
Klartext: die Medien. Es ist außer jeden dem, was im Fachjargon als „reliability of
Zweifel, daß die politischen Erfolge der sources“ bezeichnet wird.
FPÖ nicht nur gegen die beiden Altparteien ÖVP und SPÖ, sondern auch gegen
Die gekonnte Tarnung der Elefanten
den Großteil der Zeitungen und Nachrichtenmagazine, vor allem aber gegen den Rückblickend gesehen, folgten viele ZeiORF, errungen wurde. Die publizistische tungen und insbesondere das Fernsehen
Absicht, einen Stimmenzuwachs der un- seit langem einer journalistischen Linie,
gemochten und vorgeblich staatsgefähr- die auf eine Idealisierung der Flüchtlinge
denden Freiheitlichen
und den moralischen Zwang
Partei zu verhindern,
Österreichs Jour- zu Willkommensgesten ausist an der Öffentligerichtet war. Vorgänge, die
nalisten verstehen es dem Freudentaumel der Bechen Meinung, also
nicht nur, aus Mücken völkerung über das sintflutartider Wählermeinung,
letztlich wirkungslos
Elefanten zu machen, ge Geschehen widersprachen,
abgeprallt. Dies bewurden entweder bagatellisondern auch, Elesagt, daß die vielzisiert, oder sogar gänzlich unfanten in Mücken zu terdrückt. Österreichs Journatierte
Medienmacht
zur Medienohnmacht
verwandeln.
listen verstehen es nicht nur,
wird, sobald sie auf
aus Mücken Elefanten zu maeine sehr feste, in sich konsistente Öf- chen, sondern auch, Elefanten in Mücken
fentliche Meinung trifft. Die Schweige- zu verwandeln. Bisweilen gelingt es, die
spirale beginnt sich augenscheinlich in Elefanten sogar überhaupt von der Bilddie Gegenrichtung zu drehen, wenn die fläche verschwinden zu lassen.

“
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Exempel dafür lieferten die Tage vor der
Wiener Landtagswahl. In dieser Zeitphase wurde offenkundig alles vermieden,
was der Bevölkerung an der Migration
mißfallen oder die Sorgen über die Völkerwanderung womöglich verstärken
könnte. Kaum etwas zu höDie Frage drängt ren und lesen war in dieser Zeit beispielsweise über
sich auf, ob Presse- das Brodeln der Stimmung
freiheit nur als Recht in Deutschland und jegliche
der freien Meinungs- Formen des Protestes geäußerung verstanden gen die Flüchtlingspolitik der
Berliner Regierung, mochten
werden darf.
diese auch noch so friedlich
sein. Als journalistisch unfein galten (und gelten) auch Meldungen
über Massenschlägereien unter Asylanten unterschiedlicher Herkunft in Erstaufnahmezentren oder Flüchtlinglagern mit
oft vielen Verletzten. Schon gar nicht berichtet wurde von den Angriffen syrischer
und afghanischer Asylanten auf die Polizei, von angedrohten Hungerstreiks, weil
das Essen zu einförmig war, oder von Beschwerden darüber, daß das heiße Wasser zum Duschen nicht für alle reichte.

“

Ein geheimnisvoller Mantel des Schweigens lag und liegt über dem Vergehen
gegenüber Frauen, wobei es sich nicht
unbedingt um Gewalt handeln muß.
Welche österreichische Zeitung schrieb
beispielsweise darüber, daß ein muslimischer Mufti der hochrangigen CDUPolitikerin Julia Klöckner bei einem offiziellen Anlaß aus religiösen Gründen den
Handschlag verweigerte, weil sie eine
Frau war?
Die Beispiele für das Negieren von Sachverhalten mit engem Zeitbezug sind vielfältig und erhalten täglich neue Nahrung.
Keine Zeile wert war es TV und Print beispielsweise, daß am 1.November der
Zuverkehr zwischen Kufstein und Rosenheim wegen eines „ungewöhnlich starken
Andrangs von Flüchtlingen in Kufstein“
34

einen ganzen Tag lang gestoppt
werden mußte.

(ZdF-Text)

Ein Kapitel für sich ist der durch einen Krone-Bericht ruchbar gewordene
Druck, der auf die Medien von ihrer eigenen Sittenwacht, dem Presserat, ausgeübt wird. Demnach gilt es in unserer
Medienwelt als unlauter, über die Herkunft von Straftätern zu berichten, weil
sich dadurch die Ressentiments gegen
Zuwanderer verstärken könnten. Die
Frage drängt sich auf, ob Pressefreiheit
nur als Recht der freien Meinungsäußerung verstanden werden darf. Verbindet
sich mit ihr nicht auch die Pflicht, das
sagen zu müssen, was der Bevölkerung
zur Einschätzung ihrer Lage dient?
Die Dramaturgie der
Wahlberichterstattung
Indes ist es aufschlußreich, den Blick
auch auf das Verhalten von ORF und Medien rund um die Landtagswahlen und

die verbündete Jagd auf die immer weiter nach oben kletternde FPÖ zu werfen.
Kennzeichnend war auch hier ein starkes Gewichten der Nachrichtenstoffe, je
nachdem, ob sie dem gemeinschaftlichen
Gegner nützen oder schaden würden.
Deutlich erkennbar wurde dieses dramaturgische Schema bereits in den Sommergesprächen des ORF mit ihren Verzichten
auf tiefergehende Überlegungen zum
Zeitgeschehens und einem charakteristischen Ausgrenzen von Problemstellungen, die nicht mit dem Passierschein einer
links-grünen Diskursverwaltung ausgestattet sind. Innerhalb der Sperrzonen des
Denkens lagen vor beiden Landtagswahlen alle jene Probleme, die mit der Sorge
um die innere Sicherheit und dem Unbehagen am Verlust der österreichischen
Identität zusammenhingen.
Dieses (sicherlich auch vom analytischen
Phantasiemangel der Moderatoren mitbestimmte) Grundschema zog sich als
Leitlinie durch beide Landtagswahlen.

Ein Schelmenstück besonders peinlicher
Art leistete sich das Fernsehen in der
„Elefantenrunde“ zur Wiener Landtagswahl bei der die späteren Wahlverlierer
Häupl und Vasilesku von ausgewählten
Claqueuren mit kreischendem Freudengeschrei, der spätere Stimmengewinner
Strache hingegen mit eisigem Schweigen
empfangen wurde. Die anschließende
Diskussion hinterließ auch wegen ihrer
inhaltlichen Dürftigkeit, das für österreichische Talk-shows typische Gefühl der
Leere.
Manöverkritik:
Die Inhalte bleiben undiskutiert
Das politische Nachtarocken der Medien
zu den beiden Landtagswahlen bescherte der Bevölkerung dann die Fortsetzung
der wahrhaft niederschmetternden Fernseh- und Leseerlebnisse. Vorherrschend
in den Nachwahlbetrachtungen war nicht
etwa die Suche nach den inhaltlichen Ursachen für die schweren Schlappen von
SPÖ/ÖVP und das Hochschnellen der
Freiheitlichen in der Wählermeinung. Geschnattert wurde von Medienvertretern
und Spin-Doktoren fast ausnahmslos über
das unwirksame taktische Verhalten der
Parteien im Wahlkampf. Die Verliererparteien selbst bliesen in das gleiche Horn
und interpretierten ihre Verluste hauptsächlich als wahltaktische Fehler. Die
Klagelieder lauteten: „Wir haben nicht gut
genug kommuniziert“, „Wir müssen den
Wähler ernst nehmen“, „Wir müssen stärker auf ihn zugehen“. Nicht gesagt wurde,
welche Ziele sich Rot und Schwarz setzen
sollten, um dem gerecht zu werden, was
sich die Bürger sehnlichst wünschen.
Beliebtes Ratespiel:
Wer mit wem? Wer statt wem?
Was die Medien betrifft, so widmeten sie
sich nach den Wahlen mit Inbrunst allen
Fragen, die irgendwie mit personellen Ro35

“

Die ganze
Lüge fängt bei
der halben
Wahrheit an.

die heiklen Perspektiven der
chaden, Machtverschiebungen
Abschiebung einer Riesenzahl
und dem internen Gezänk der
von Personen, die eigentlich
Parteien zusammenhingen. Die
Salzburger Nachrichten brachGerd Schulze-Rhonhof keinen Anspruch auf Asyl und
Hilfe haben und unberechtigt
ten am 29.9. eine zutreffende
im
Lande
leben. Totales Schweigen umPunktuation jener Fragen, die es nach der
oö-Landtagswahl für die Medien zu disku- hüllt die Kardinalfrage, wie die in hundert
tieren galt: „Nützt das oberösterreichische Einzelheiten unterschiedlichen Ethnien auf
Ergebnis Strache oder Häupl?“ - „Gefähr- Dauer friedlich mit der heimischen Bevöldet das Ergebnis der Landtagswahl die kerung koexistieren können, ohne daß die
Bundesregierung?“ - „Ist ein fliegender einen die anderen schließlich völlig überWechsel der ÖVP zur FPÖ denkbar?“ - lagern oder sogar auslöschen.
Sitzt Faymann fest im Sattel?“ - „Was ist
Die Vielfalt der Eindrücke verdichtet sich
das Problem der ÖVP?“
letztlich zu einer pessimistischen ZustandsNatürlich entdeckten insbesondere die beschreibung unserer Medienwelt. Zu bePrintmedien sehr bald auch wieder die klagen ist (ebenso wie in der Politik) –
Kerndisziplinen ihres politischen Turnierein fehlendes Empfinden, aber auch
sports, das beliebte Ratespiel „Wer mit
wem?“- „Wer statt wem?“- „Wer wie lange fehlender Respekt für die Sorgen und Anliegen der Bevölkerung;
noch?“
Schweigen und Verschweigen

Zahlen, welche
in den öffentlich,
rechtlichen
Medien gänzlich
fehlen.
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Der Hauptvorwurf, den sich die Medien
gefallen lassen müssen, ist, daß sie das
Megathema unserer Zeit, die Massenzuwanderung, vordergründig und mit sträflicher Oberflächlichkeit behandeln. Die
journalistische Neugier richtet sich nahezu ausschließlich auf die Fragen der momentanen Unterbringung und humanitären Versorgung des Bettlerheeres. So gut
wie gar nicht nachgedacht wird über
die längerfristigen
Folgewirkungen
des Geschehens
für die eigene Bevölkerung, also die
finanziellen
und
sozialen
Lasten
und die demographischen Aspekte.
Weitgehend
ausgeklammer t
von der Nachrichtengebung sind

ein mangelndes Problembewußtsein für
die Folgen der Völkerwanderung;
das Fehlen von analytischer Phantasie
für die Lösungen der anstehenden Probleme;
der Mut, aus einem als falsch erkannten
Meinungskonformismus auszubrechen
und die vom eigenen Milieu errichteten
gedanklichen Zäune zu überwinden.
Kein Zweifel: Das Gros der Journalisten
hat sich in sentimentaler, multikultureller
Schwärmerei schlicht und einfach verrannt. Das Korrigieren von Standpunkten
gehört allerdings nicht zum Selbstverständnis eines Standes, der sich mit dem
Gestus der Intellektualität eine politischen
Erziehungsaufgabe anmaßt. Der Satz:
„Sorry, ich habe mich geirrt; ich habe gestern ein paar Dinge übersehen und die Situation falsch eingeschätzt“, paßt nicht in
den Sprachschatz des Kollektivs.
empiricus

DIE UNHEILIGE ALLIANZ
von Ulrike Reisner

D

ie wechselseitige Durchdringung von
Regierenden, Medien und Politikberatung hat sich von einem schlichten Ärgernis zu einer unseligen Allianz entwickelt.
Einen unrühmlichen Höhepunkt erreichte
diese Allianz bei der Wiener Landtagsund Gemeinderatswahl Anfang Oktober.
Wenn Thomas Chorherr in der Presse die
Frage aufwirft, ob die Medien die Angst vor
dem „blauen Mann“ geschürt hätten, hat er
Recht. Ähnlich wie er verfolgen einige Journalisten und politische Kommentatoren die
Ereignisse rund um die Wiener Wahl mit
Unbehagen, haben aber bisweilen Scheu
(oder zu wenig Unabhängigkeit), den Finger in die Wunde zu legen. Daher bleiben
ihre Fragen nach einer Beeinflussung des
Wählerverhaltens vage, ihre Kritik an der
Rolle der Medien ist nicht pointiert genug,
um den Schallpegel der Veröffentlichungen
zu durchdringen. Vielleicht scheuen diese
Journalisten und politischen Kommentatoren aber schlichtweg die Hürden unserer
politischen Realität.
Es ist etwas faul im Staate Österreich. Das
über Jahrzehnte gepflegte, großkoalitionäre Festhalten am Status quo erschüttert die
demokratischen Fundamente der Republik.
Der Wähler ist nicht mehr „souverän“ in seiner politischen Entscheidung. Den Regierenden scheint mittlerweile nahezu jedes
Mittel zur Machterhaltung recht, und sie bedienen sich dabei offen der Unterstützung
der Medien und der Politikberatung.

Verzicht auf die
kritische Kontrollfunktion
Diese kurze Analyse, die sich gleichzeitig
als Strukturkritik versteht, geht davon aus,
daß gewichtige Medien hierzulande darauf
verzichten, ihre kritische Kontrollfunktion
wahrzunehmen; daß sie sich zum Sprachrohr der Regierenden bzw. der etablierten
und institutionalisierten Politik machen lassen und Stimmungen erzeugen, statt ihrem
journalistischen Informationsauftrag nachzukommen.
Ein wesentliches Leitmotiv für das Verhalten der Medien scheint sich aus der Überlegung zu ergeben, daß die
Erzeugung einer Emotion
Vielleicht scheupublikumswirksamer und daher auch profitabler ist, als
en diese Journalisdie spröde Sachinformation
ten und politischen
formieren. Egal, um welches
Kommentatoren aber
politische Thema es sich
handelt: Das Einzelschicksal
schlichtweg die Hürwird vor den Vorhang geholt,
den unserer politianstatt Hintergründe und Zuschen Realität.
sammenhänge fundiert darzulegen, die manchmal zu
anderen Einblicken führen. Zahlen, Daten
und Fakten seien für den Leser, Hörer oder
Seher eine ungenießbare Kost und den
Rezipienten eines Mediums heutzutage
nicht zumutbar, wird argumentiert. Diese
Maxime kommt der Politik auf allen Ebenen
entgegen, denn sie entkleidet insbesondere die regierenden Amtsträger des Erklä-

“
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auch in der Bundeshauptstadt ein Thema,
nämlich die anhaltende Flüchtlingswelle
nach und durch Österreich das GescheDie Armut an Sachinformation paart sich hen. Wahlwerbende Politiker wiederholten,
was die Medien von
mit einer allgemeinen politischen
sich gaben und umOrientierungs- und Planlosigkeit.
Frei
nach
dem
gekehrt. Spindoktoren
Wir vermissen Profilierung; es
Motto
„Zuckerbrot
und PR-Berater sorgfehlt an Vordenkern. Diskussiten für einen inhaltsonskultur im Sinne von Informaund Peitsche“ sind
gleichgeschaltionsnutzen für den Wähler muß
wir einer „Wohlfühl- leeren,
teten Wahlkampf nach
man mit der Lupe suchen. WahrPropaganda“ ausge- dem zentralen Motto
scheinlich ist sie am Stammtisch
„Alle gegen einen“.
setzt, (...)
noch eher zu finden, als in den
Dem Hauptziel, den
hierfür vorgesehenen demokratischen Einrichtungen oder in der media- Aufstieg eines gemeinschaftlich verablen Öffentlichkeit. Die sachliche Analyse scheuten Politikers zu verhindern, wurden
ist längst einem inhaltsleeren Geschwätz brennende Themen, wie beispielsweise die
gewichen, was umso ärgerlicher ist, als hohe Verschuldung der Stadt Wien, der
davon auch die großen politischen Heraus- ausufernde teure Verwaltungsapparat oder
forderungen unserer Zeit (Zuwanderung, die hohe Arbeitslosigkeit geopfert.
Verschuldung, Arbeitsmarkt, Pensionen,
Verwaltungsreform, Bildungsreform, um Wer glaubt, daß die unselige Allianz zwischen herrschender Politik, Medien und
nur einige zu nennen) betroffen sind.
platter Politikberatung mit der zurücklieWo der Diskurs fehlt, ist der Schritt zur In- genden Wahl ein Ende findet, irrt. Die Protdoktrination nicht weit. Der derzeit gepfleg- agonisten der beteiligten Lager bestätigen
te „Werte-Terror“ stellt das Gefühl vor Rati- sich die Richtigkeit ihres Handelns; damit
onalität. Frei nach dem Motto „Zuckerbrot ist auch die Fortsetzung des Geschwätzes
und Peitsche“ sind wir einer „Wohlfühl-Pro- sichergestellt. Die vom Zaun gebrochene
paganda“ ausgesetzt („Wien ist die lebens- Diskussion über „teure Politposten“ in der
werteste Stadt der Welt“), die nahtlos in ein Stadt Wien gibt davon Zeugnis. Solche
Heraufbeschwören von Bedrohungssze- Themen gehören grundsätzlich und im
narien münden kann. Wie gesagt, Thomas Zweifel vor der Wahl diskutiert und nicht im
Chorherr hatte im Grunde recht, wenn er Nachhinein, wenn andere als die eigenen
die Frage stellte, ob die Medien die Angst Parteigünstlinge Anspruch auf diese Posten geltend machen.
vor dem „blauen Mann“ geschürt hätten.
rungszwangs und des Nachweises echter
Kompetenz.

“
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Aus der jüngeren Vergangenheit ergeben
sich eine Reihe von Beispielen, wie die gegenseitige Durchdringung von Regierenden und Medien die Reformfähigkeit dieser
Republik behindert und einen offenen politischen Diskurs, der kontroverse Meinungen
nicht nur zuläßt, sondern sie als Substanz
gelebter Demokratie versteht, unterbindet.

Die wechselseitige Durchdringung von Regierenden und Medien stellt ein spürbares
demokratiepolitisches Problem dar. Politiker werden von ihren Spindoktoren und Beratern dazu angehalten, den Medien das
zu liefern, was diese zur Erhöhung ihrer Publikumsreichweite benötigen anstatt darüber nachzudenken, was dem Land gut tut.

Ähnlich wie in Oberösterreich dominierte

Das System ist sanierungsbedürftig.

BANNFLUCH GEGEN
WAHLUMFRAGEN?
Positionsbestimmung zu einem
demokratiepolitischen Problem

von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt

R

einhold Mitterlehner hat eine Idee.
Zwei bis drei Wochen vor einer
Wahl, so meinte der von den Wähler hart bestrafte ÖVP-Chef, dürfe es in
Zukunft keine Veröffentlichungen der
Parteipräferenzen mehr geben. SPÖ und
GRÜNE beurteilen seinen Vorstoß angeblich positiv. Die unkeusche Überlegung
ist nicht neu. Bereits 2001 gab es, initiiert ebenfalls von der Volkspartei, den
Versuch, der Meinungsforschung Fesseln anzulegen. Daraufhin wurde vom
Parlament eine Enquete-Kommission
einberufen, in der auch ich gemeinsam
mit anderen Experten mitgewirkt habe.
Meine strikte Ablehnung eines Veröffentlichungsverbots beruhte auf folgenden
Argumenten:
Erstens entspricht es einem demokratischen Prinzip, daß sich jeder Bürger seine Meinung bilden darf in voller Kenntnis

dessen, wie andere über die politischen
Parteien denken;
Zweitens haben die Demoskopen das
Recht, nicht nur Parteien, sondern auch
die Medien über die Öffentliche Meinung
zu informieren;
Drittens verletzen Veröffentlichungsembargos die Pressefreiheit und das Recht
der Medien, verfügbare Informationen öffentlichen Interesses zu publizieren;
Viertens (und am gewichtigsten ist), daß
Veröffentlichungsverbote dem einzelnen
Bürger das Recht entziehen, relevante
Informationen zu erhalten, die anderen
(beispielsweise Parteien, Organisationen, Standesvertretungen) sehr wohl zugänglich sind. Dies führt letztlich zu zwei
Klassen von Staatsbürgern: solchen, die
Zugang zu demoskopischen Befunden
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haben und anderen, bei denen das nicht
der Fall ist.

sachlich vermeidbar gewesene Versagen
eines Instituts ist jedoch kein Grund, die
Umfrageforschung insgesamt mit einem
Gefahr von unkontrollierten
Bannfluch zu belegen. Sie ist, obwohl sie
„Enthüllungen“
in einem nicht-physikalischen Raum operiert, nach wie vor das mit Abstand besUnabhängig vom Verlangen nach Infor- te Instrument für die Massendiagnose.
mationsgleichheit muß man zur Kenntnis Nicht zuletzt wäre sie im Grunde auch das
nehmen, daß ein Freihaltauglichste Instrument für
ten des Wahlkampfs von
die direkte (plebiszitäre)
Herrn Mitterlehdemoskopischen Zahlen
Demokratie, auf die man
in der Praxis, wie Erfahin den Parteien doch so
ner ist letztlich zu
rungen im Ausland zeiempfehlen, statt nach sehr versessen ist.
gen, gar nicht realisierbar
Verboten der Demos- Herrn Mitterlehner ist
ist.
Umfrageergebnisse
kopie zu rufen, lieber letztlich zu empfehlen,
werden immer wieder den
Weg in die Öffentlichkeit
statt nach Verboten der
eine bessere Politik
finden, entweder in Form
Demoskopie zu rufen, liezu betreiben.
gezielter Indiskretionen,
ber eine bessere Politik
oder (am allerschlimmszu betreiben. Damit würten) in Form unkontrollierter Vermutun- de er auch mit den gemessenen Parteigen, die von der Presse dann als „Enthül- präferenzen mehr Freude haben.
lungen“ verpackt werden.
Mitläufereffekt und Fallbeil-Effekt
Da eine Veröffentlichungsaskese ohnehin
nicht funktioniert, gibt es nur den anderen Die Versuche, der Umfrageforschung den
Weg, nämlich Transparenz, gepaart mit Mund zu stopfen, haben eine lange Tradieinem Höchstmaß an demoskopischer tion. Sie reichen bis in die 30er Jahre des
Qualität und methodischem Verantwor- vergangenen Jahrhunderts zurück, als in
tungsbewußtsein. Das Ergebnis der En- den USA die ersten Massendiagnosen
quete-Kommission entsprach voll und aufkamen. Verfemt wurde die politische
ganz dieser Forderung. Danach müssen Demoskopie natürlich ganz besonders
den Lesern, Sehern und Hörern von Um- im Kommunismus und Nationalsozialisfrageergebnissen wesentliche Zusatzin- mus. Gegen die Veröffentlichung von Parformationen zur Verfügung gestellt wer- teipräferenzen vor einer Wahl wird vor alden, insbesondere Stichprobengrößen, lem ins Treffen geführt, daß die politische
Schwankungsbreiten, Auswahlme- Willensbildung durch den sogenannten
thode, Erhebungstechnik sowie Mitläufereffekt („bandwaggon effect“)
die genaue Fragestellung.
beeinflußt wird. Eine vor der Nationalratswahl ’99 vom IMAS-Institut durchgeführEs läßt sich leider nicht bestrei- te empirische Überprüfung dieser These
ten, daß es in Wien am Qualitäts- anhand von einer Reihe von Indikatoren
bewußtsein gefehlt hat. SORA hat ergeben, daß der faktische Einfluß
hat unprofessionell gearbeitet, von publizierten Umfrageergebnissen
als es am Wahlabend anstelle einer auf das eigene Wahlverhalten in Wirklichproblemgerechten
Exit-Poll-Erhebung keit äußerst gering ist. Zu einem übereinein Mixtum aus spekulativ gewichteten stimmenden Ergebnis kam der deutsche
Vorwahlbefragungen präsentierte. Das Polit- und Kommunikationsforscher Prof.

“
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W. Donsbach (Univ. Dresden) anhand eigener Forschungen. Donsbach schließt
allerdings nicht aus, daß ein sogenannter
„Fallbeil-Effekt“ existiert, der kleinen Parteien, die von der 5-Prozenthürde bedroht sind, zum Verhängnis werden könnte. Ihnen könnten mögliche Wähler allein
deshalb die Gunst entziehen, weil dem
erwarteten Scheitern einer kleinen Partei zugleich auch die eigene Stimme wirkungslos bleiben würde.
Aus dieser Erkenntnis ergibt sich ein Bezug zum jüngsten österreichischen Wahlgeschehen. In Wien wurde von soge-

T

PISA AUS ANDERER SICH

nannten „Leihstimmen“ gesprochen, die
eine temporäre Stimmenabgabe für Häupl beschrieben, um ihn in der Abwehr von
H.C.Strache zu unterstützen. Dieses von
den GRÜNEN aufgebrachte und von Politologen nachgeschnatterte strategische
Kalkül darf man getrost in die Rumpelkammer soziologischen Aberglaubens
verweisen, wo es bald verstauben wird.
So, wie es die Leihstimmen-These vermutet, tickt der Wähler nämlich nicht. Daß
die Grünen in Wien unter ihren Erwartungen geblieben sind, hatte seine Erklärung
schlicht und einfach darin, daß man sie
zu wenig mochte.
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”BürgerForum Live”
in Nahaufnahme

len Peinlichkeit

lemedia
Die Entdeckung einer te
von Tanja Leopold

V

or zwei Jahren wurde Freilassing
von einer Flutkatastrophe heimgesucht, vor wenigen Jahren wurden
zurückkehrende Aussiedler aus den russischen Teilrepubliken im Ort aufgenommen und vor zweieinhalb Jahrzehnten
war Freilassing mit der Erstaufnahme
tausender flüchtenden DDR -Bürger als
Grenzlager betroffen. Die derzeitige Herausforderung führt die kleine Stadt an
der österreichisch-deutschen Grenze mit
ihren 17.000 Einwohnern an den Rand
der Belastbarkeit. Die Erstaufnahme und
Erstversorgung von bis zu 1.500 Menschen täglich überfordert die Einsatzkräfte und ehrenamtlichen Helfer nach vielen
Wochen des Dauereinsatzes. Zigtausende Flüchtlinge sind bisher durch die kleine Stadt geschleust worden.

42

Um den Freilassingern eine Möglichkeit
für die Darstellung ihrer Probleme zu bieten, hat das Bayerische Fernsehen zur
Sendung ”BürgerForum live” geladen.
Im Vorspann zur Ausstrahlung dieser
Sendung sagte ein Syrer: ”Ich hoffe auf
eine bessere Zukunft für meine Kinder,
mich und meine Familie. Das ist alles,
was ich will”. Ein anderer erklärte: “Heute gehe ich nach Germany, dann weiter
nach Holland, das ist ein gutes Land,
denke ich. Germany ist auch ein gutes
Land, aber es ist schon sehr voll, viele
Syrer und Afghanen”. Ein Dritter sagte:
“ Wenn ich in ein anderes Land gehen
kann, werde ich das tun, am liebsten

nach Großbritannien, wenn das nicht
möglich ist, bleibe ich in Germany”.
Die Szene wurde im Camp gefilmt, während die Männer auf die Registrierung
warteten.
Der TV-Bericht illustrierte zunächst das
strenge Prozedere auf den letzten Metern zur deutschen Grenze. In 6er oder
10er Gruppen überqueren die Flüchtlinge
die Grenze über die Saalach. Es wartet
hier niemand, um sie willkommen zu heißen. Abseits stehen höchstens
ein paar

Bürger, die besorgt, skeptisch und zum
Teil sauer auf das vorübermarschierende
fremdartige Volk schauen.

les, kleine Babys wenige Wochen alt mit
Fieber, Wunden an den Füßen, Infekte,
Verletzungen, Traumata durch Stürze und
Schläge, Menschen mit Durchfall. Man
sieht alles.”

Zuerst geht es in ein Zelt zur Durchsuchung, dann wird gewartet bis 30 Personen zusammen sind, die abschließend Die ehrenamtlichen Ärzte und Sanitäter
mit dem Bus zur Registrierung nach hatten in den letzten Wochen tagtäglich
Freilassing gebracht wer1000 -1500 Flüchtlinge zu
den. Die ehrenamtlichen
betreuen. Das kann mit 5
Die Bürger sehnen Ärzten pro Tag nicht mehr
Betreuer sind mittlerweile
durch den Dauereinsatz
aufrecht erhalten werden.
sich inständig nach
an die Grenze ihrer KräfDie Bereitschaft und das
der Rückkehr
Vermögen, sich zu engate gekommen. Ohne sie
normaler Zustände.
wäre die Bewältigung des
gieren, geht deutlich zurück. Ein Pool aus 50 – 60
bisherigen Ansturms an
Flüchtlingen nicht zu schaffen gewesen. Ärzten wechselt sich ab. Das könne, sagt
Inzwischen ist ein Rückgang an freiwill- der Arzt, so, wie es bis dato praktiziert
gen Helfern festzustellen. Ohne haupt- wurde, nicht mehr weiter gemacht weramtliche Unterstützung werden all diese den, ohne daß es zu Problemen kommt.
Arbeiten in Zukunft nicht mehr leistbar
sein. Auch aus psychischen Belastungen Die Grenzkontrollen verursachen Staus
und die Geschäftsleute in Freilassing leisind zu groß geworden.
den unter der Situation. Sie verzeichnen
In der polizeilich bewachten Unterkunft hohe Umsatzeinbußen und fürchten um
Sägewerkstraße gibt es eine sanitäts- ihre Existenz, denn der Handel ist sehr
dienstliche Station. Hier werden Flüchtlin- von der österreichischen Kundschaft abge auf Krankheiten untersucht. Ein ehren- hängig. Momentan ist eine kleine Erleichamtlicher Notarzt berichtet: ”Es gibt alle terung verspürbar, weil die Organisation
erdenklichen Fälle, von Hochschwange- an der Grenze nach zweiwöchigen Meren bis zu wunden Füßen. Man sieht al- gastaus etwas verbessert wurde.

“

Das Fernsehen vermittelt
seine eigenen Realitäten
Ein Reporter vom Bayrischen Fernsehen plappert leichtherzig ins Mikrophon: ”Das klingt jetzt ein bissel so, als
ob die Österreicher das Gerücht in die
Welt setzen würden, damit keiner nach
Freilassing fährt, damit sie in Österreich
bleiben zum Einkaufen”. Er hat keine
Ahnung von der Wirklichkeit, denn der
Grenzverkehr und Einkäufe sind wechselseitig. Pendler, Schüler und das
Wirtschaftsleben sind durch den Ausfall
bzw. eingeschränkten Bahnverkehr zwischen Salzburg und Freilassing schwer
betroffen. Die Bürger sehnen sich inZustände am
Bahnhof Freilassing.
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ständig nach der Rückkehr normaler Zustände.
Ein älterer Syrer kommt in der Sendung zu
Wort. Er sei samt Familie vor dem Krieg
geflüchtet und zum Glück in Ägypten gelandet. Danach ging es übers Meer nach
Italien und weiter nach Deutschland. Er sei
schon über ein Jahr hier und sagt, daß er
eine Arbeit haben will. Seine Kinder wollen lernen; eine Tochter
So blieb es im
möchte an der Universität Münwahrsten Sinne des
chen studieren. Nun wünsche er
Worts bei einer Insze- sich eine billige Sozialwohnung.

“

nierung. Man könnte
auch von Gaukelei
reden.

Es gibt keine Nachfragen, weder
von den Bürgern noch vom Reporter des BürgerForum live. Dabei
wäre Neugier angebracht gewesen. In Ägypten jedenfalls wurde der Syrer
wohl kaum verfolgt, denn das ist ein relativ
sicheres islamisches Land. Zumindest gibt
es dort keinen Krieg. Eine Frage wäre angebracht gewesen: Ist der Erzähler tatsächlich
vom Krieg geflüchtet, oder ist er in Wirklichkeit von sicheren zu einem anderen sicheren
Land weitergeflohen, um nach Deutschland
zu gelangen? Stand da nicht doch eher eine
wirtschaftliche Überlegung dahinter?

Jede Menge „Interview-Partner“ für das
BürgerForum.
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Das Bayrische Fernsehen hat den Erzähler
aus Moosach bei München, weit entfernt
von Freilassing, zur Sendung BürgerForum live als Beispiel für gelungene “Flucht”
mitgebracht. Auch einen jungen Syrer, der
vor der Kamera berichtete, seine Heimatstadt sei von der IS besetzt, aber auch von
syrischen Truppen Assads bombardiert
worden, brachte das Fernsehteam mit.
”Vor einem Jahr bin ich über Türkei und
Griechenland, Mazedonien und Austria geflohen und ich bin nach München gekommen”, erklärte er. ”Zuerst will ich mich integrieren, in der deutschen Gesellschaft hier in
Frieden leben, arbeiten und studieren. Ich
hoffe, daß sich die Situation, die ja in Syrien
schon 5 Jahre dauert, bald ändert”.
Hundert Meter entfernt vom Gasthof, wo

das BürgerForum abgehalten wurde, sind
Asylanten untergebracht. Und am anderen
Ende der Stadt sind täglich 1000 – 1500
Neuankömmling aus dem Nahen Osten
da. Der Reporter hätte sich Flüchtlinge also
vor Ort aussuchen können, die Stadt hätte
als Einreiseschleuse eine überreiche Auswahl an geflüchteten Syrern, Afghanen, Irakern, oder Iraner zu bieten gehabt. Das
Fernsehen hätte auf den Paradeasylanten
aus Moosbach verzichten können, wenn es
darum gegangen wäre, die Szene realitätsnah darzustellen.
Was bei dieser merkwürdigen TV-Inszenierung im übrigen fehlte, war ein Gast von
jenseits der Saalachbrücke, einer, der die
Nöte der nur ungefähr 500m entfernten,
ebenfalls schwer betroffenen österreichischen Seite hätte schildern können. Das
lag offenkundig nicht in der Absicht der Gestalter. So blieb es im wahrsten Sinne des
Worts bei einer Inszenierung. Man könnte
auch von Gaukelei reden.
Da stimmt auch ein Bericht der Nachrichtenseite ”Meedia” nachdenklich. Er besagt, daß
die Polizei Journalisten der ”Kieler Nachrichten” nahegelegt habe, nicht über Polizeiberichte zur Flüchtlingslage zu schreiben.
Demnach erstellt die Kieler Landespolizei
seit September sogenannte ”Lagebilder
Flüchtlinge” in denen es um Straftaten von
und gegen Flüchtlinge geht. Obwohl die
Fälle in den internen Papieren als ”relevante
Ereignisse” eingestuft werden, sollen sie von
den Behörden dennoch nur selten öffentlich
mitgeteilt werden. FDP-Politiker Kubicki bezeichnete das als ”skandalös”.
Am Freilassinger Stammtisch wird’s ungeachtet all dessen weiterhin a Maß Bier geben. Und was gesendet wurde, kostet die
Wissenden einen Lacher.
Die Autorin lebt als Unternehmerin in
Freilassing und beobachtet mit wachem
Interesse das Geschehen rund um den
Asylanten-Transfer.

E

ine Krankheit frißt sich durch Wissenschaft und Forschung. Der
aktuelle Skandal rund um die gefälschten Abgaswerte bei VW, der ein
gewaltiges Aufsehen in der Öffentlichkeit
erregte, ist symptomatisch für ein skrupelloses Verhalten, das in anderen Disziplinen schon fast Standard geworden ist.
Auch wenn der Betrug der VW-Ingenieure
medial den Anstrich des Ausnahmsweisen und Seltenen hatte, stellt er doch nur
die Spitze eines riesigen Eisbergs dar.
Die schlimmsten Verheerungen richtet der
betrügerische Umgang mit Forschungsbefunden seit Jahren in der Medizin, insbesondere in der Biomedizin an. Was
diese Krankheit so gefährlich macht, ist,
daß sie den Kern der Wissenschaft – ihre
Glaubwürdigkeit – bedroht, zum zweiten
aber auch ihre Allgegenwart. Allein im
von Sabine Ritter
Juli 2014 flogen innerhalb einer einzigen
Woche drei Datenmanipulation und Fälschungen, also um Lügen im Kleid der zu prüfen, systematisch unterwandert
Wissenschaft, auf. So zog das Fachmaga- worden war. Wahrscheinlich mehr als 100
zin ”Nature” eine Studie zurück, die welt- Benutzerkonten in dem Online-System
weit für Furore gesorgt und es bis in die waren fingiert. In mindestens einem Fall
hatte ein Forscher seine eigene
Abendnachrichten
Studie unter einem erfundenen
geschafft hatte. UrAllein
im
Juli
2014
Namen begutachtet und zur Verheber des Betrugs
flogen innerhalb einer öffentlichung empfohlen. Die dritte
war eine japanischMeldung betraf einen jungen Wisamerikanische Foreinzigen Woche drei
senschaftler, der zugegeben hatschergruppe, die
Datenmanipulation
te, aus Sorge um seine Anstellung
behauptet hatte,
und Fälschungen, also Forschungsresultate frisiert zu hanormale
Körperum Lügen im Kleid
ben. Er wurde von der Deutschen
zellen von Mäusen
durch ein Bad in
der Wissenschaft, auf. Forschungsgemeinschaft (DFG)
mit einem Antragsverbot bestraft.
Zitronensäure wieder in Stammzellen
Schummeln ohne zu Lügen –
verwandelt zu haben. Doch dann wurde
bekannt, daß unter anderem Abbildungen, die halbe Wahrheit
also die Beweisstücke, frisiert worden waren. Eine zweite Meldung betraf das ”Jour- Wesentlich weiter verbreitet als Betrug
nal of Vibration and Control”, welches in Form von Datenmanipulation und Dagleich 60 seiner Beiträge annullierte. Es tenfälschung dürften Publikationen sein,
stellte sich heraus, daß der ”Peer-Review- die die Wahrheit sagen und trotzdem als
Prozeß”, der dazu da ist, eingereichte Bei- Schwindel zu bezeichnen sind. In diesen
träge auf ihren Inhalt und ihre Korrektheit Fällen werden nur diejenigen Forschungs-
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resultate veröffentlicht, die genehm sind, der Wissenschaft keine Seltenheit sind,
wie positive Ergebnisse und statistische hat das weltweit anerkannte FachmaSignifikanzen. Daten, die nicht ins Bild gazin ”Lancet” 2014 in einer Artikelserie
passen, werden weggelassen. Diese aufgezeigt, in der die Autoren feststellten,
zwei in der Wissenschaft als ”Publikati- daß rund 80 Prozen der biomedizinischen
onsbias” und ”File Drawer Effekt” (Schub- Forschung ”Müll” ist, wobei in die Rubrik
ladenproblem) bekannten PhäMüll auch diese
nomene betreffen mittlerweile alle
Studien
fallen,
Fachzeitschriften, unabhängig von
die sich auch
Selbst Fachzeitderen Reputation. Selbst Fachzeitdann, wenn die
schriften mit dem
schriften mit dem höchsten Impact
Bedingungen
höchsten Impact
Faktor wie ”Nature” und ”Science,”
des ursprüngliFaktor
wie
„Nature“
sind infiziert. Die verheerende Wirchen Versuchs
kung dieser Form der selektiven
genau
kopiert
und „Science“ sind
Veröffentlichung führt mitunter
werden, nicht reinfiziert.
dazu, daß selbst der medizinisch
plizieren lassen.
versierte Leser bewußt in die Irre
Schätzungen
geführt und getäuscht wird.
zufolge sind rund 70 Prozent aller biomedizinischen Studien nicht replizierbar,
Daß diese selektive Publikationspraxis in den Neurowissenschaften kursieren
die Öffentlichkeit viel Geld kosten kann, Schätzungen bis zu 90 Prozent..
läßt sich am Beispiel des Grippemedikaments Tamiflu darstellen: Für mehr als eine Die Ursachen für den Forschungsbetrug
Milliarde Euro orderten im Jahr 2009 nach liegen auf der Hand: Eine Chance auf
Ausbruch der Schweinegrippe Regierun- Veröffentlichung hat meist nur derjenigen in aller Welt Tamiflu bei der Firma ge, der einen Erfolg meldet, also von eiRoche an. Zu diesem Zeitpunkt wiesen nem positiven und signifikanten Resultat
sämtliche veröffentlichten Studien darauf berichtet. Noch größer ist der Gewinn,
hin, daß Tamiflu schwere Grippeverläufe wenn es sich um Forschungsresultate
effektiver verhindert, als das viel billigere mit Sensationswert handelt. Besonders
Aspirin. Hätten die Entscheider jedoch hoch ist die Versuchung, wenn der Aufalle – das heißt auch die von der traggeber aus der Wirtschaft – wie beiIndustrie zurückgehaltenen kli- spielsweise aus der Pharmaindustrie
nischen Studien – zu diesem kommt – und viel Geld investiert hat.
Zeitpunkt gekannt, hätten Aber auch der schmutzige Kampf um
sie sich diese Ausga- akademische Macht, Geltung und Geld
ben gespart. Denn kur- ist ein Motor für Betrug in der Wissenze Zeit später stellte schaft. Nicht nur Institutionen spüren
sich heraus, daß den Druck, außergewöhnliche LeistunTamiflu nicht viel gen zu vollbringen und sie sichtbar zu
besser wirkt als machen, sondern auch jeder einzelne
Aspirin.
Wissenschaftler. Positive Ergebnisse
werden erwartet und gefördert, Zweifel,
Betrug in der
Zögern und Scheitern bleibt dagegen
Wissenschaft –
ohne Lohn. Dieser Cocktail, gepaart mit
keine Seltenheit
einer unzureichenden Ausbildung im
wissenschaftlichen Arbeiten und manDaß Datenmanipulation und Betrug in gelnder statistischer Kompetenz, be-
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wirkt ein tödliches Gift und eine Gefahr,
der wir alle ausgesetzt sind.

manipulation und Fälschung in der Wissenschaft. Mitverantwortlich sind auch
Fachverlage und staatliche AufsichtsbeDer geknechtete Nachwuchs
hörden. Fachverlage deswegen, weil ihre
Reputation von exzellenten PublikatioVor allem Nachwuchswissenschaftler nen mit Neuigkeitswert abhängig ist. Der
bekommen den Druck zu spüren. Oft Druck, ständig neue Sensationen zu vermüssen sie sich jahrelang mit befriste- öffentlichen, trifft insbesondere Verlage,
ten Arbeitsverträgen durchschlagen und die den Inbegriff von Qualität darstellen.
ohne jede Perspektive von Aufgabe zu Aber auch die ”Food and Drug AdminisAufgabe hangeln. Da die Leistung eines tration” (FDA), die behördliche LebensWissenschaftlers nach dem Schema der mittelüberwachungs- und ArzneimittelzuProduktivität einer Milchkuh an der Zahl lassungsbehörde der Vereinigten Staaten
seiner jährlichen Veröffentlichungen ge- trägt ihren Anteil zu dieser Entwicklung
messen wird, fixe Anstellungen an Univer- bei. Denn wenngleich alle Rohdaten von
sitätskliniken rar sind und nur diejenigen klinischen Arzneimittel- und Lebensmitzum Zug kommen, die die meisten Publi- telstudien der FDA zur Verfügung gestellt
kationen vorzuweisen haben, sind es vor werden müssen, sind die Auftraggeber
allem auch die jungen Wissenschaftler, der Studien (häufig Pharmafirmen) nicht
die Daten manipulieren und frisieren. So zur Veröffentlichung dieser Daten versiegt schlußendlich das Bestreben, in pflichtet. Dies hat zur Folge, daß sämtliche
Fachzeitschriften mit hohem Impact-Fak- Studien, in denen sich beispielsweise ein
tor zu publizieren, über den am Ende des neues Arzneimittel als nicht wirksamer als
Medizinstudiums feierlich geschworenen Placebo herausstellt, der Öffentlichkeit
hippokratischen Eid.
vorbehalten werden und in der Schublade landen. Welche Ausmaße ein solches
Weitere Gründe dafür, warum es
Vorgehen annehvor allem die biomedizinische
Der Druck, ständig men kann, konnForschung ist, in der die selekten Psychologen
neue Sensationen zu der University of
tive Veröffentlichung mittlerweiveröffentlichen, trifft Hull im Jahre 2002
le eine gängige Praxis darstellt,
sind die Nähe zur Industrie und
insbesondere Verlage, aufzeigen. Unter
die enorme Erwartungshaltung
Nutzung des amedie den Inbegriff von rikanischen ”Freeder Öffentlichkeit. Darüber hinQualität darstellen.
aus lassen sich Ergebnisse in
dom of Information
der Biomedizin besser schönen
Act” erhielten die
als in anderen Forschungsfeldern. Einen Forscher Zugang zu sämtlichen Daten
falschen mathematischen Beweis so auf- klinischer Studien, welche Pharmafirzupeppen, daß er publizierbar wird, dürf- men für die Zulassung von SSRI-Antidete dagegen sehr viel schwerer sein und pressiva bei der FDA eingereicht hatten.
schneller auffallen.
Aus der Meta-Analyse aller Studiendaten
über 6.944 Patienten ging hervor, daß
Mitverantwortlich: Fachverlage
57 Prozent der von der Pharmaindustrie
und staatliche Aufsichtsbehörden
gesponserten Studien überhaupt keinen
Unterschied in der Wirksamkeit zwischen
Aber nicht nur Gier, Ruhmsucht und das einem Placebo und der Wirksubstanz
Streben nach einer Fixanstellung sind nachweisen konnten. In 82 Prozent der
verantwortlich für den Anstieg von Daten- Fälle wurde eine Besserung der depres-
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siven Symptomatik mit Placebos erzielt. System aufgebaut, um Verstöße gegen
Diese Erkenntnis ist abseits der Tatsa- die gute wissenschaftliche Praxis schnell
che, daß es sich hierbei um
zu entdecken und
einen Betrugsskandal der SonAuch der Staat ist rechtssicher zu ahnderklasse handelt, von enormer
den? Dazu gehört
gefordert,
Qualität
und
etwa ein fairer Umvolkswirtschaftlicher
BedeuGlaubwürdigkeit der
gang mit Whistleblotung. So beliefen sich die Kosten für die Behandlung mit AnForschung zu sichern. wern, die ein unverzichtbares Element
tidepressiva im Jahr 2010 auf
rund 97 Millionen Euro; jeder zehnte Ös- bei der Aufdeckung von Fehlverhalten
terreicher bekam 2010 ein oder mehrere sind und deshalb nicht als DenunzianAntidepressiva verordnet.
ten behandelt werden dürfen. Notwendig
ist aber auch, sicherzustellen, daß einem
überführten Betrüger nicht nur der Zugang
Die Wissenschaft muß
zu den Geldquellen der Förderorganisatiihre Integrität wahren
on verwehrt wird, sondern auch die ResWas also tun? Ein stärker wissenschafts- sourcen der Fakultät für den Betrüger auf
oder gar forschungsorientiertes Medizin- ein absolutes Minimum reduziert werden.
studium könnte ein erster Schritt sein, um
die Zahl der fehlerhaften Studien zu redu- Auch der Staat ist gefordert, Qualität
zieren. Die Wissenschaft muß - Stichwort und Glaubwürdigkeit der Forschung zu
”Wissenschaftsethik” - ihren Nachwuchs sichern. Die wichtigste Aufgabe der Pozur Redlichkeit erziehen und Strukturen litik wird es dabei sein, den Universitäten
aufbauen, die diese Integrität wahren. eine auskömmliche Grundfinanzierung zu
An diesem Punkt jedoch zeigt sich die garantieren. Nur so läßt sich der Druck Schwäche der selbstverwalteten akade- gerade auf junge Forscher - reduzieren,
mischen Welt. Das System ist träge wie immer neue Drittmittel zu akquirieren und
immer schneller auch halb gare, fehlereine unterkühlte Python.
hafte oder manipulierte ForschungserDenn welche akademische Einrichtung gebnisse zu veröffentlichen.
hat ein faires und gut funktionierendes
Darüber hinaus sollten Gesetze geschaffen werden, die die Durchführung klinischer Studien nur mehr dann zulassen,
wenn sichergestellt ist, daß sämtliche
Ergebnisse dieser Studie vollständig
veröffentlicht werden. Drittmittelgeber
sollten eine solche Publikationspflicht in
ihre Statuten aufnehmen, seien sie öffentlich oder privat. Die letzte Tranche der
Fördergelder dürfte erst dann gezahlt
werden, wenn alle Ergebnisse einer Studie öffentlich zugänglich sind. Und die
wissenschaftlichen Zeitschriften sollten
sicherstellen, daß alle relevanten Informationen, die zu einer Publikation führen,
öffentlich zugänglich sind - auch die Rohdaten und Forschungsprotokolle.
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AUCH DIE FLUCHT HAT
VIELE GESICHTER
Ein Zeitzeuge erinnert sich an die Flucht aus Schlesien

F

lüchtlinge aus den Bürgerkriegsgebieten des Nahen Ostens oder
Afghanistan skandierten in Budapest „Hungary no“, - „Germany yes“. In
Dänemark weigerten sie sich den Zug zu
verlassen, weil sie nach Schweden reisen wollten. Auch Polen, Slowakei oder
Tschechien sind nicht nach ihrem Geschmack. Sie studieren Europa wie eine
Speisekarte nach seiner Nützlichkeit und
haben eine sehr klare Vorstellung davon,
von welchem Land sie gerettet werden
möchten und von welchem nicht.

Die Ankommenden aus dem Orient und
Nordafrika unterscheiden sich grundlegend von den 1945 durch die Kriegswirren plötzlich heimatlos gewordenen
Menschen aus ehemals deutschen Ostgebieten Ostpreußen, Schlesien, Pommern oder dem Sudetenland. Diejenigen,
die damals in den eiskalten Wintermonaten in Furcht vor der vordringenden Roten
Armee, ihre Höfe und Wohnungen verließen und sich zum großen Treck nach dem
Westen aufmachten, bestanden fast ausschließlich aus alten Menschen, Frauen
und Kindern. Die Männer, insbesondere
die jungen Männer, waren entweder Soldaten oder bereits in der Gefangenschaft.
Die Flüchtlinge von damals reisten nicht
per Bahn, sondern schleppten sich Kilometer für Kilometer, bestenfalls auf Pferdegespannen, zumeist aber zu Fuß nach
dem Westen. Sie konnten nicht hoffen, auf
Bahnhöfen freudig begrüßt und mit Nahrung, Kleidung und Spielzeug versorgt
zu werden. Sie übernachteten, wenn sie
Glück hatten, auf Stroh. Der Hunger war
ihr ständiger Begleiter. Die Beschreibung
ihrer Armut könnte Seiten füllen.

Die Flüchtlinge von damals hatten auch keine Chance, mit einem Hungerstreik zu drohen, weil sie mit
der Unterbringung nicht zufrieden waren, wie es kürzlich in Wetzlar geschah.
Sie konnten sich nicht, wie es die heutigen Asylwerber in Suhl taten, über ein zu
wenig abwechslungsreiches Essen (es
schmecke nicht, bestehe zu häufig aus
Eintopf, abends gebe es nur Brot, Käse
und Wurst) beschweren oder sich darüber beklagen, daß das heiße Wasser zum
Duschen nur für eine kurze Zeit reiche.
Die von Tschechen, Polen und Sowjets
damals aus ihrer Heimat im Osten vertriebenen Menschen strebten nicht in ein reiches, sondern in ein ebenfalls vom Krieg
verwüstetes Land, das sie dann mit Fleiß
und Tüchtigkeit aufzubauen verstanden.
Der Erlebnisbericht eines Zeitzeugen
Darf man Vergleiche zwischen damals
und jetzt anstellen? Dazu veröffentlichte
die Frankfurter Allgemeine Zeitung den
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Flüchtlinge
von damals
reisten nicht
per Bahn,
sondern
schleppten
sich Kilometer für
Kilometer,
bestenfalls
auf Pferdegespannen,
zumeist aber
zu Fuß nach
dem Westen.
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nachstehenden Kommentar, in dem der
Zeitzeuge Prof. Dr. Harald Förster eine
eindeutige Position zu dem Problem bezieht:

“

Keiner
wollte gehen.
Jeder wußte,
es gibt kein
Zurück.

Als Letzter meiner Familie, der Flucht und
Vertreibung noch am eigenen Leib kennengelernt hat, verwahre ich mich im Namen
aller echten Flüchtlinge
und Vertriebenen gegen einen Vergleich mit
den sogenannten Bürgerkriegsflüchtlingen,
wie sie leider auch der
Bürgerpräsident genannt hat. Die Verhältnisse in den Lagern
der Türkei und in anderen muslimischen
Ländern sind ebenso wie die Situation
in den Bürgerkriegsländern keineswegs
vergleichbar mit der Situation Schlesien
1944 bis 1946. Die Situation 1946 in dem
Auffanglager bei Hannover, das ich kennengelernt habe, war unvorstellbar: Eine
Baracke im Wald für etwa 100-200 Frauen und Kinder, sowie wenige alte Männer,
eine einzige Wasserstelle, keine Toilette,
sondern ein sogenannter Donnerbalken
in der freien Landschaft. An die Verpflegung kann ich mich nicht erinnern, sie
war sicherlich unzureichend.
Die deutschen Vertriebenen und Flüchtlinge haben nicht das geringste mit den
Kriegsflüchtlingen und Asylanten aus Syrien gemeinsam. Ich habe im Winter 1945
die Flüchtlinge, die vor der Roten Armee
in Schlesien flohen, gesehen: erschöpfte,
ausgemergelte Frauen und
Kinder und alte Männer.
Die wehrfähigen Männer verteidigten ihre
Familie und ihre
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Heimat an der Front. Mein Cousin wurde
1944 an seinem 18. Geburtstag eingezogen und an der Ostfront verheizt. Meine
Familie, Mutter mit drei Kindern, wurde im
April1946 im Viehwaggon aus Schlesien
„ausgeschafft“, nachdem wir vorher vom
letzten Eigentum befreit worden waren.
„Lieb Heimatland ade“ über der Oder
Bei der Überquerung der Oder erklang
aus den Kehlen der Vertriebenen „Lieb
Heimatland, ade“. Keiner wollte gehen.
Jeder wußte, es gibt kein Zurück.
Das Erstaufnahmelager bei Hannover
wäre von den heutigen Asylanten als ein
Verstoß gegen die Menschenwürde zurückgewiesen worden: eine Holzbaracke
ohne Feldbetten, Flüchtling an Flüchtling
lag auf dem Fußboden. Wir hatten Glück.
Nach drei Monaten wurde uns genehmigt, in die Wohnung der Mutter meiner
Mutter nach Bayern zu ziehen.
Auffallend ist, daß 50-70 Prozent der Bürgerkriegsflüchtlinge und Asylanten aus
Syrien offensichtlich junge wohlgenährte, kräftige Männer im Alter von 18 bis 35
Jahren sind. Diese Gruppe der wehrfähigen Männer fehlte bei den deutschen
Flüchtlingen; sie wären als mutmaßliche
Deserteure sofort verhaftet worden. Die
Bürgerkriegsflüchtlinge fehlen unstreitig
in deren Heimat, in Syrien und im Irak zur
Verteidigung ihrer Familien gegen den
mörderischen Terror des „Islamistischen
Staats.“ Sollen die in der Heimat zurückgebliebenen Kinder und Frauen dieser
wehrfähigen Männer übernehmen?
Der türkische Ministerpräsident Davutoglu verunglimpft Deutschland als Mitglied der

„christlichen Festung Europa“ gegen den
Islam. Zum Islam gehört auch der von der
Türkei geförderte „Islamische Staat“. Die
Türkei ist wie die meisten muslimischen
Länder weitgehend christenfrei; die früher
dort lebenden Christen wurden entweder
ermordet oder vertrieben. Das tote Kind
Aylan als Symbol für Flüchtlingselend und
fehlendes Mitgefühl der EU ertrank auf
der Flucht aus der Türkei, 200 Meter vor

der türkischen Küste. Worin besteht die
Verantwortung für diesen Tod als Folge
einer mißglückten Flucht Familie aus dem
islamischen Staat des Ministerpräsidenten Davutoglu? Warum überhaupt flüchten muslimische Asylanten in Tausenden
pro Tag aus der angeblich so hilfsbereiten und humanitären muslimischen Türkei
in das offenkundige Elend auf den christlichen griechischen Inseln?
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