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Wir schaffen das – eher nicht

Hochuli

Das Szenario einer Grenzschliessung könnte für Denis von Burg bittere Realität werden.
Weil es Europa nicht gelingt, seine Aussengrenzen unter Kontrolle zu bringen
Die SVP übernimmt einmal mehr
den Taktstock in der Asylpolitik.
Jetzt fordern ihre Bundesräte und
ihr adoptierter Tessiner LegaStaatsrat Norman Gobbi gar eine
Schliessung der Grenze für Flüchtlinge im Falle eines starken Zustroms von Migranten.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass
die drei ihre Pläne im Wissen
schmieden, dass sie wohl im Bundesrat damit auflaufen werden.
Und man kann sich auch fragen, ob
die Anträge nur für die Öffentlichkeit geschrieben wurden, um zu zeigen, was die SVP machen würde,
wenn man sie denn politisch liesse.
Ein politisch kalkulierter Tabubruch, könnte man vermuten.
Und trotzdem sollte man die
Überlegungen ernst nehmen. Alleine die Tatsache, dass die drei
wichtigsten Personen im Dossier
Grenzschutz für den Notfall eine
«Grenzsperre für Migranten» ins
Auge fassen, zeigt, wie hilflos
auch die Schweiz einer neuerlichen Akzentuierung der Flüchtlingskrise gegenübersteht. Und
dies, obwohl wir – mindestens bisher – wesentlich geringer von den
Flüchtlingsströmen betroffen sind
als andere europäische Länder.
Die Schliessung der Grenze löst

das Problem nicht. Die Flüchtlingsströme würden nicht kleiner,
dagegen würde das Elend südlich
unserer Grenze grösser. Die
Schweiz würde sich genauso aus
der Verantwortung stehlen wie
jene europäischen Länder, die wir
wegen ihrer Grenzzäune und
ihrem Widerstand gegen eine
europäische Kontingentslösung
kritisieren. Der Preis wäre wahrscheinlich auch eine noch grössere politische Isolierung in Europa. Das kann hier keiner wollen.
Im Gegensatz zu Österreich, das
EU-Mitglied ist, kann sich die
Schweiz das nicht leisten.
Und trotzdem: Wenn im Frühling und Sommer der Zustrom der
Flüchtlinge wieder sprunghaft und
massiv zunehmen sollte, wird die
Schweiz – allen voran das Tessin
– in den Brennpunkt der SüdNord-Migration geraten. Dann
kann sich das Land nicht einfach
weiter auf die Verwaltung der
Migration verlegen, sondern wird
auch Massnahmen zur Regulierung der Krisen- und Armutsmigration ins Auge fassen müssen.
Denn auch bei uns wird es zuerst wie bei unserem nördlichen
Nachbarn heissen: Wir schaffen das.
Aber Frau Sommaruga wird genau-

«Die Gefahr einer
fremdenfeindlichen
Radikalisierung
eines Teils der
Gesellschaft lauert
auch hier»

Denis von Burg,
Politchef

so wie Frau Merkel bald feststellen,
dass Mitleid, Hilfsbereitschaft und
Willkommenskultur Ernüchterung,
Überforderung und Abwehr weichen werden. Denn ein Ende der
Migration aus dem Mittleren Osten
und Afrika ist nicht absehbar. Man
wird nicht jedes Jahr eine Krise wie
derzeit in Syrien erleben. Aber der
Migrationsstrom wird nicht abreissen. Schon längst ist das Wort Völkerwanderung gefallen. Die Gefahr
einer fremdenfeindlichen Radikalisierung eines Teils der Gesellschaft
lauert auch hier.
Am Ende wird man feststellen,
dass uns einzig die Hoffnung auf
Europa bleibt. Nur wenn es der EU
gelingt, ihre Aussengrenzen wieder unter Kontrolle zu bringen,
Flüchtlinge in Lagern an den
Aussengrenzen zu sammeln und
sie nach einem von allen EU-Ländern anerkannten Schlüssel auf
dem Kontinent zu verteilen, wird
sich die Lage entspannen.
Davon ist Europa aber noch weit
weg. Und es ist gut möglich, dass
dann die Grenzschliessungs-Szenarien bittere Realität werden, auch
wenn sie uns heute noch als der
Wahlsiegerin SVP geschuldete
Planspiele vorkommen.

Schweiz — 4

Zynismus
gegen das Elend
der Welt

Geht es Ihnen manchmal auch
so? Man steht am Morgen auf
und denkt: Die Welt ist aus den
Fugen geraten. Meine eigene,
kleine, überschaubare. Aber auch
die grosse, mit der sich die kleine
im besseren Fall verbunden fühlt.
Dann nützen weder der Morgenspaziergang mit dem Hund noch
das Misten im Pferdestall etwas.
Hat die Frau Sorgen!, werden
Sie sich sagen. Zu Recht! Gemessen am gesammelten Leid
der Welt ist meine eigene Befindlichkeit eine Petitesse. Deshalb
nehme ich mich auch an schlechten Tagen an der eigenen Nase,
obwohl mir gefühlt alles um die
Ohren fliegt, was nicht niet- und
nagelfest ist.
Gut gemacht, sage ich mir dann
in einem Anflug von Selbstlob,
ehe mich eine Mischung von
Ärger und Wut packt. Da werden
in unserem Land epische Diskussionen über den Abschuss von
Biber, Schwan, Wolf & Co. geführt,
derweil in Idomeni und anderswo
die Menschenrechte mit Füssen
getreten werden.
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Ja, es beschämt mich. Weil in
den Parallelwelt-Diskussionen,
die wir hierzulande führen, jede
Verhältnismässigkeit verloren
geht. Auch im Thema selber:
Fackelumzüge und Volksaufstände gegen die Erstellung von Asylunterkünften werden zunehmend
salonfähig.

Medienmacher

Hoffen auf Regen
Und wieder ist es passiert. Eine Kommunikationsagentur bricht bei sich selber alle Regeln,
die sie ihren Kunden aufdrückt. Diesmal geht
es um die Nobeladresse der Branche, die Firma Hirzel.Neef.Schmid.Konsulenten. Seit die
«Basler Zeitung» deren Lobbykonzept für den
wankenden Stromkonzern Alpiq
publik gemacht hatte, reihte sich
Patzer an Patzer: Ein unbeholfener «Tagesschau»-Auftritt, der
arrogante Ausfall auf Facebook
gegen die Medien («Kleine Neider»), die Drohung mit dem Anwalt.

doctors im Fall Carlos. An das Zürcher PRUnternehmen Farner, das die GSoA ausspionierte. An gekaufte Onlinekommentare. Und so
weiter. Trotz der durchzogenen Auftritte ihrer
Vertreter wächst die Branche stetig; unsichere
Zeiten sind für Berater goldene Zeiten.
Dabei stellt sich die Frage, was
der teure Service überhaupt
bringt. Den diskreten Einflüsterern kommt zugute, dass ihr Erfolg nicht exakt messbar ist. Sie
bewegen sich in einer Welt, in
der die Auswirkung eines Entscheides niemals genau eruiert
werden kann. Der Soziologe
Niklas Luhmann verglich dieses
Unwissen im Fall der Politik mit der Situation
der Hopi-Indianer beim Ausbleiben von Regen:
«Was dann hilft, ist ein Regentanz in dem
Glauben, dass das hilft.» Nur gehe es heute
nicht mehr um Dürre – «Die Politiker müssen

«Unsichere
Zeiten sind
für Berater
goldene
Zeiten»

Dass Vollprofis des Geschäfts
im Ernstfall versagen, passiert
regelmässig: Man erinnert sich an Sacha Wigdorovits’ unglückliches Agieren in der Nackt
selfie-Affäre um Geri Müller. An die desaströse
Öffentlichkeitsarbeit des damaligen Zürcher
Justizdirektors Martin Graf und seines Spin-

nicht Regen versprechen, sondern angenehme
Arbeitsplätze mit gutem Einkommen.» Die
Lobbyisten, PR- und Public-Affairs-Leute
dienen als Regenmacher. Haben sie Erfolg,
werden sie bestätigt. Bleibt er aus, liegt
dies an der Konjunktur, am Frankenkurs, am
Bundesrat oder an der EU.
Die schwierige Überprüfbarkeit weist
Parallelen zur Esoterik auf. Beratung gäbe
es dort allerdings günstiger zu haben als zu
den geschätzten 500 bis 700 Franken, die
hiesige Topagenturen pro Stunde verlangen:
Ein Anruf bei Eso-TV kostet 4.50 Franken pro
Minute. Das sind 270 Franken die Stunde – ein
Schnäppchen.

Reza Rafi,		
Nachrichtenchef
medienmacher@sonntagszeitung.ch

Ganz zu schweigen von den
Auflagen, die zu erfüllen sind,
wenn nur schon eine temporäre
Behausung für die Flüchtlinge geplant wird. Von der Erdbebenertüchtigung über den Brandschutz
bis zu den Sicherheitsfenstern –
es muss alles nach Punkt und
Komma geregelt sein. Koste es,
was es wolle. Selbstverständlich
bloss zum Schutz der armen
Menschen, die keinen Risiken
ausgesetzt werden dürfen.
Wie wenn sie auf ihrer Flucht
nicht Situationen erlebt hätten,
die tatsächlich ans Lebendige
gingen!
Es ist dieser durchaus nicht
immer, zuweilen aber als blanker
Zynismus zu lesende Habitus in
der Asyl- und Flüchtlingsdebatte,
der zunehmend schwer zu ertragen ist. Das behauptete Wohlergehen von Menschen, die bei
uns Schutz suchen, wird gebraucht, um das Elend der Welt
von der Insel der Glückseligen
fernzuhalten.
Ich ziehe deshalb den Hut vor
Menschen, die mit unverstelltem
Blick die Probleme sehen und 
mit Kopf, Herz und Hand einen
Beitrag leisten, sie zu lösen.
Freiwillige, Namenlose, Menschen
aus der Mitte unserer Zivilgesellschaft, die zwischen echter Not
und Alarmismus unterscheiden
können.
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