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Das Wiener Menetekel
von Klaus Woltron / 11.10.2015

� � � � https://live.nzz.at/s/gulvHJx8

Das Menetekel

Die Wahl am 11. Oktober 2015 in Wien ist ein Weckruf für
die Eliten Europas. In einer der Metropolen der EU erreicht
eine sogenannte rechtspopulistische Partei erstmals fast ein
Drittel der Stimmen im Stadtparlament. Der
sozialdemokratische Bürgermeister wird abgestraft, der
Prozentsatz der den Rechten zuzuordnenden Stimmen zum
höchsten aller vergleichbaren Gruppierungen in EU-
Hauptstädten. Welchen Schluss wird Österreich und –
wichtiger, Europa – aus diesem Menetekel ziehen?

Der Reflex

Wie so oft verwenden viele die Tinte, in der sie selbst nun
sitzen, zum Schreiben: Parteisprecher der Unterlegenen und
ein Teil der Presse folgen wieder ihrer schon
zum Pawlow’schen Reflex gewordenen Gewohnheit: „Die
Hetzer haben einen kurzfristigen Erfolg erzielt“; „Die Angst
vor dem Unbekannten hat Regie geführt“ „Man muss den
Menschen die Geschehnisse noch besser erklären“; „Wir
lassen uns vom einmal eingeschlagenen Weg von der
hässlichen Fratze des Populismus nicht abbringen“ „Jetzt erst
recht: Absoluter Vorrang der Menschlichkeit“ usw. Frau
Merkel weist in schon leicht zittrigem Sopran in einer ihrer
zahllosen Ansprachen und Auftritte bedauernd auf den
Fauxpas der verführten Wiener Bürger und ihren eigenen,
tapferen, einsamen Slogan „Wir schaffen das!“ hin.
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Als Angst kam

Hinter diesen von zur Gewohnheit gewordenen Reaktionen
regiert die nackte Angst – Angst vor dem immer
offensichtlicher zu Tage tretenden eigenen Versagen. Die EU
ließ den Druck der durch die Verwüstungen der USA im Irak
und das Schüren der durch die sogenannten Frühlinge in
Nordafrika und Syrien erzeugten Verzweiflung untätig zur
Explosion anwachsen.

Man flüchtete in a priori als Alibi erkennbare, noch dazu
sündteure Aktionismen. Deutschland wiederum lud per
offizieller (und ungesetzlicher) Außerkraftsetzung des
Dublin-Regimes offen zur taxfreien Überschreitung der
Grenzen ein – ohne Kontrolle, ohne Pass, ohne Visum,
oftmals auch ohne völkerrechtlich haltbaren Grund. Das
Transitland Österreich agiert ebenso und fürchtet den
Moment, da in Deutschland der Unmut des Volkes, gefördert
von innerdeutschen Querelen dazu führen wird, dass sich ein
plötzlicher enormer Rückstau an den Grenzen aufbaut, mit
unbewältigbaren Folgen für die Grenzzonen. Die
allermeisten anderen Staaten lehnen sich zurück, lassen die
Flüchtlinge durchziehen und/oder lehnen offen eine
Gewährung von Asyl ab.

Was aber bieten die Staatenlenker und ein Großteil der Presse
auf? In naivster Verkennung der Befindlichkeiten der eigenen
Völker tut man so, als ob das alles souverän bewältigt
werden würde – von einer zerstrittenen Gruppe von
Staatenlenkern, die sich nicht einmal über die Verteilung von
150.000 fiktiven Flüchtlingen einigen können, geschweige
denn darüber, was mit den über viele weitere Jahre
andrängenden Millionen aus dem zerstörten Mittleren Osten
und Afrika geschehen soll. Der europäische Bürger fühlt sich
in seiner Intelligenz, Einsicht und Belastbarkeit total
unterschätzt, beleidigt, und artikuliert das verängstigt,
wütend, protestierend an den Wahlurnen. Europa driftet, wie
im Falle der zähneknirschend vom Bürger zu tragenden
Stützung des Euro und Griechenlands, bald auch der Kosten
der Aufnahme der Flüchtlinge, zunehmend weiter
auseinander – und nach rechts.

Die klandestine Urangst der etablierten Parteien ist von
durchaus persönlichen Interessen der Betroffenen gesteuert:
der Furcht vor Machtverlust, Einbuße der Pfründen und
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liebgewordenen Futternäpfe, der Kontrolle und des
Einflusses – letztendlich der ganz persönlichen
Existenzgrundlagen. Das wird die stärkste treibende Kraft
hinter den zu erwartenden Verwerfungen sein – eine Kraft,
die viel stärker ist als jene der vielen, großteils naiven,
Gutwilligen und Idealistischen. Was wird, nach der Wiener
Initialzündung, daher weiter geschehen?

Signal aus Wien – Rechtsruck in Europa

Rechtsparteien in Europa

Die Kräfte, die gerade zur Etablierung einer wirksamen
dritten Kraft im österreichischen Parteienspektrum führen,
sind vielfältig. Das Angstmotiv „Asylanten“ ist nur ein,
allerdings gewichtiger, Ausschnitt im Spektrum der von
Michael Fleischhacker unlängst aufgezählten Gründe der
unterirdischen Revolution auf der umbrandeten einstigen
„Insel der Seligen“. International wird der Wiener
Rechtsruck aber wie immer vereinfachend, monokausal,
verursacht durch die Angst vor weiterer Völkerwanderung,
wahrgenommen und interpretiert werden.

So wie vor der Wiener Wahl, insbesondere seitens eher linker
Gruppierungen, der Trend in Österreich nach rechts –
bewusst oder unbewusst – kleingeredet wurde, geschieht dies
mittlerweile noch in ganz Europa. Es gibt einen hin und
wieder überbordenden Alarmismus, aber generell geschieht
alles, um verbal und per Propaganda den nicht zu
verkennenden Trend zu verharmlosen und/oder zu verteufeln.

Die Erkenntnis
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Ganz anders aber sehen die noch klammheimlichen,
tatsächlichen Diagnosen und daraus erfließenden
Handlungen der Verantwortlichen aus. Auf dem Mittelmeer
werden bereits bewaffnete Kriegsschiffe gegen die Boote von
Schleusern eingesetzt. Viele europäische Staaten bereiten
offen oder versteckt Verschärfungen der Schengen-Regeln
oder gar Einzäunungen ihrer kritischen Grenzbereiche vor.
Seit Israel an seiner Grenze zu Ägypten eine massive, 240
Kilometer lange Hightech-Barriere errichtet hat, überqueren
diese Grenze nur noch wenige Menschen, weshalb
ungarische und bulgarische Delegationen bereits anreisten,
um dort an das nötige Know-how zu kommen. In
Deutschland revoltiert ein Teil der Regierungskoalition ganz
offen gegen die „Asylkanzlerin“ Angela Merkel.

Die Alternativen

Es ist nicht damit zu rechnen, dass die von der EU
geplanten Maßnahmen (kontrollierte Auffanglager an den
Außengrenzen, finanzielle Unterstützung der Fluchtstaaten,
des Libanon und der Türkei etc.) den Strom der Flüchtlinge
dauerhaft bremsen werden. Es bleiben den
Wanderungswilligen und ihren Gehilfen sodann immer noch
zahllose Möglichkeiten, dies alles illegal zu umgehen. Die
derzeit bekannt gewordenen Mittelzusagen für die Türkei
und den Libanon sind lächerlich im Vergleich mit der
Dimension des Problems – in Wien, apropos, würde man
sagen „ein Pflanz“. Wie die jüngsten schrecklichen
Ereignisse in der Türkei zeigen,   werden der Nahe und
Mittlere Osten weiter destabilisiert. Millionen
Schwarzafrikaner drängen über das zerrüttete Nordafrika an
das und über das Mittelmeer. Keine dieser Quellen von Elend
und Wanderung wird versiegen, ganz im Gegenteil. Europa
steht mittelfristig vor der Wahl

halbwegs geordnete Verhältnisse beim unverändert starken
Zustrom von Asylsuchenden einzurichten und mit schnell
steigenden sozialen, ethnischen und politischen Spannungen
in den Aufnahmeländern, inklusive einer möglichen
Machtübernahme von rechtsgerichteten Parteien in etlichen
Staaten, fertig zu werden oder

Wirksame Maßnahmen an den Außengrenzen, die den
Flüchtlingsstrom tatsächlich auf ein sozial, materiell und
politisch verdaubares Maß reduzieren, zu setzen.
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Alles andere ist eine Illusion. Darauf aufbauende
Maßnahmen sind zum Scheitern und zu ungeheurer sozialer
und materieller Ressourcenverschwendung verurteilt. Es ist
daher zu erwarten, dass – versteckt oder offen, verschämt
camoufliert oder als Verzweiflungstat eingestanden – bald
eine Ära der Zäune innerhalb Europas und an dessen
Außengrenzen, anbrechen wird.

Warum? Die Angst vor dem Zorn des Volkes und dem
Verlust der eigenen Pfründen ist wirksamer als die Schande,
zugeben zu müssen, dass man bis dato ein geschichtliches
Ereignis vollkommen falsch eingeschätzt hat. Ein kleines
Beispiel aus einem anderen Gebiet des Totalversagens der
EU ist die Tatsache, dass man sich, nach zwei Jahren der
Ächtung Russlands und Putins, auf einmal darauf besinnt,
dass – „wir uns unser Verhältnis zu Russland nicht von
Washington diktieren lassen können. Das geht nicht.“  (O-
Ton J.-C. Juncker)

Noch vor zwei Wochen wurde jeder, der solches feststellte
(wie auch ich, von Anbeginn dieses geschichtlichen Unfugs
an) als „Putin-Versteher“ abqualifiziert. Ebenso verlegen
wird man den Errichtern von Zäunen und Sperren – wie
immer man sie dann, semantisch verbrämt und verlogen,
wie’s der Brauch ist – nennen wird, gegenüberstehen.

So gesehen ist der Ausgang der Wahl in Wien kein lokal
österreichisches, sondern in Wahrheit ein zutiefst
europäisches Geschehen – ein Zeichen an der Wand, ein
Menetekel geschichtlicher Dimension. Wien – ein kleines
Land, in dem Europa seine Probe hält. Die Worte des
Propheten Daniel sind gerade heutzutage eines Weissagers
wahrlich würdig:

„Mene mene tekel u-parsin (,מנא ,מנא, תקל
Gott hat gezählt die Tage deiner .(ופרסין

Königsherrschaft und sie beendet. Du wurdest
auf der Waage gewogen und für zu leicht

befunden. Zerteilt wird dein Königreich und den
Persern und Medern übergeben.“

Ein anderes, etwa 2.700 Jahre jüngeres, Zitat stimmt ebenso:

„Dies Österreich ist eine kleine Welt
In der die große ihre Probe hält
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Aktuell

Und waltet erst bei uns das Gleichgewicht
So wird’s auch in der andern wieder licht.“

Abschließen möchte ich mit einem letzten, aktualisierten,
Zitat aus der „Tante Jolesch“ Tante Jolesch

„Der Herr möge abhüten von vielem, was in
Österreich seine Probe gehalten hat – und hält.“

Anmerkung:  Dieser Kommentar wurde vor der Bekanntgabe der ersten

Hochrechnungen der Wiener Wahl verfasst. Nach deren Bekanntwerden wurden

noch etwa 15 Zeichen geändert (Prozentsätze). Sonntag, 11. Oktober 2015.

Diskutieren Sie
mit!
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Ein paar Erkenntnisse

Zum Ende von NZZ.at:
Ein Anfang
Meinung / von Lukas Sustala /
30.04.2017

Aufstand im Tal der
Glühwürmchen
von Sonja Blaschke / 30.04.2017

HouseOfCards.at

Alles wird anders.
Oder auch nicht.
von Johannes Huber / 30.04.2017
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Zehnter Jahrestag der
Unruhen von Tallinn:
Estlands Feuerprobe
mit dem «Bronze-
Soldaten»
von Rudolf Hermann / 29.04.2017

Das war NZZ.at

Die Schweizer sind
nun mal keine
Österreicher
Gastkommentar / von Franz
Schellhorn / 29.04.2017

Widerstand gegen
Orban und Kaczynski:
Provokateure im
Gegenwind
Meinung / von Ivo Mijnssen /
29.04.2017
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