
Ein österreichisches 
Bürschchen und ein 
ungarischer Anti
demokrat treiben die 
EU in die Hände eines 
türkischen Diktators. 
Einfältig und grausam.
Clemens studer

Montagmorgen, Mytilene (Griechen-
land), Morgengrauen: Die «Nazli Jale» 
und die «Lesbos» starten Richtung Tür-
kei. An Bord sind insgesamt 202 geflo-
hene Menschen und Dutzende Ab-
schiebungsbeamte der Frontex, der für 
Menschenrechtsverletzungen berüch-
tigten EU-Grenzschutztruppe. Es ist 
der Moment, in dem sich Europa defi-
nitiv aus der Flüchtlingskonvention 
und den Menschenrechten schleicht.

Es ist ein Abschied mit Ansage: An-
stelle von Bundeskanzlerin Angela 
 Merkels mutigem Imperativ «Wir schaf-
fen das» tritt der düstere Dreiklang 
 «Internieren, deportieren, ignorieren». 
Verantwortlich dafür sind im wesentli-
chen zwei Männer, die Fakten schaffen 
und sich um Flüchtlingskonvention 
und Menschenrechte foutieren.

Der Antidemokrat aus Ungarn: 
Viktor Orbán, Ministerpräsident. Be-
reits im letzten Herbst hat Orbán, der 
das Land in den vergangenen Jahren 
autoritär umgebaut hat, die Flücht-
lingssituation in seinem Land eskalie-
ren lassen. Er liess Flüchtlinge weder 
versorgen noch registrieren. Er liess 

diese verprügeln. Die Lage 
spitzte sich danach derart dra-
matisch zu, dass die deutsche 
Kanzlerin die Grenzen öff-
nete. «Asyl kennt keine Ober-
grenze», sagte sie damals. Seit-
her hat Deutschland rund 
eine Million Flüchtlinge auf-
genommen. Und Orbán hat 
weiter den  Untergang des 
Abendlandes beschworen, 
sein Land abgeriegelt: «Das 
Problem ist kein europäisches 
Problem. Das Problem ist ein 
deutsches Problem», befand 
er. Und: «Die Ungarn haben 
entschieden, dass sie den 
geistigen Amoklauf der euro-
päischen Linken nicht teilen.» Damit 
meinte er unter anderem Angela Mer-
kel (CDU).

Der Deal
Das Bürschchen aus Österreich: Sebas-
tian Kurz, Aussenminister. Im Unter-
schied zu Orbán ist der Jungstar der ös-
terreichischen Rechten kein Polterer. 

Seine menschenfeindliche Politik ver-
packt er in gewählte Worte. Was aller-
dings nicht darüber hinwegtäuschen 
darf, dass er sich ebenso wenig wie 
 Orbán an das internationale Recht hält. 
Über Nacht führte Österreich eine will-
kürliche Obergrenze für Asylgesuche 

ein. Und in einer Separatkonferenz 
schwor Kurz die Balkanstaaten darauf 
ein, dass sie die Grenzen für die Flie-
henden dichtmachen sollen. Eine di-
rekte Folge davon ist das Horrorcamp 
Idomeni an der griechisch-mazedoni-
schen Grenze.  Auf einer Fläche von drei 
Fussballfeldern vegetieren dort unter-
dessen rund 14 000 Menschen dahin. 
Auf den Seiten 8–9 berichten Helferin-
nen und Helfer von diesem Schrecken.

Die Verelendungs- und Abschot-
tungsstrategie hat direkte Auswirkun-
gen auf das Leben von Zehntausenden 
vor allem in Griechenland. Doch statt 
sich endlich auf vernünftige Verteil-
quoten zu einigen, schloss die von Ös-
terreich und Ungarn blockierte EU mit 
dem türkischen Diktator Recep Tayyip 
Erdogan einen Deal. Er ist beispiellos 
in der Geschichte. Und so geht er: Zu-
erst erklärt man die Türkei zum «siche-

ren Drittstaat». Und das,  obwohl 
westeuropäische Regierungen 
ihre Touristen vor der unsicheren 
Lage warnen und die Türkei im-
mer wieder Geflohene nach Sy-
rien abschiebt. Dann deportieren 
EU-Beamte Geflohene aus Grie-
chenland in die Türkei und über-
nehmen im Gegenzug Syrer zur 
Verteilung in EU-Länder. Dabei 
«zählen» ausschliesslich  Syrer, De-
portierte aus anderen Ländern 
werden nicht «angerechnet». 

Die «Logik»: Fliehende sollen 
in der Türkei warten, bis sie «an 
die Reihe» kommen. Wer auf ei-
gene Faust sein Recht auf Asyl 
wahrnehmen will, wird zurück-

geschafft, muss wieder hinten anste-
hen. Nach spätestens 72 000 Menschen 
ist Schluss mit dem «Austausch». Für 
sein Mittun kassiert Erdogan sechs Mil-
liarden Euro und weitere Goodies. Visa-
freiheit und EU-Beitrittsverhandlun-
gen werden ihm in Aussicht gestellt.
 
europas schanDe
Nur der vermeintlich gesunde Men-
schenverstand, auf den sich die Natio-
nalisten so gerne berufen, kann ein 
derart krankes Strafsystem ausdenken. 
Einfältig und grausam. Als ob man 
Menschen, die vor Bomben, Folter und 
Hungertod fliehen, in eine Schalter-
schlange wie auf der Post zwingen 
könnte. Als ginge es um Gratis-
Schleckstengel und nicht um das 
nackte Überleben. Das Abkommen ist 
derart verdreht, dass es selbst Leuten zu 
viel ist, die nicht im Verdacht stehen, 

mit den Flüchtlingen besonders mitzu-
fühlen. So warnt etwa der konservative 
deutsche Publizist Richard Herzinger 
in der «Welt» vor «Bildern, die vor aller 
Welt das moralische und politische Ver-
sagen der EU manifestieren». Er wird 
leider schneller recht erhalten, als den 
Geflohenen zu wünschen wäre.

Asylgesuch: Ein 
Recht, keine Gnade
In den Diskussionen über die 
 Fliehenden stiften die Rechten ger-
ne Verwirrung. work stellt klar:
� Jeder mensch hat das recht, in 
 anderen ländern vor Verfolgung Asyl 
zu suchen und zu geniessen. einen 
Asylantrag zu stellen ist also ein legi
timer Anspruch – und kein Gnadenakt 
jenes landes, in dem um Asyl ge
beten wird. 
� das Asylrecht hat auch nichts mit 
einem «Gastrecht» zu tun. Was es 
nicht gibt, ist ein recht auf Asyl
gewährung. Allerdings darf niemand 
in ein land zurückgewiesen werden, 
in dem er gefährdet ist. 
� eine Ober grenze, wie sie etwa 
 Österreich eingeführt hat und von der 
auch in der schweiz viele menschen
feinde schwadronieren, ist rechtswid
rig,  verstösst (unter anderem) gegen 
die  «Allgemeine erklärung der men
schenrechte» und die «Genfer Flücht
lingskonvention».

Die neue Flüchtlingspolitik der EU: Internieren, deportieren, ignorieren

Nationalismus  
frisst Menschenfleisch

Der türkische Präsident 
Erdogan kassiert für den 
Deal 6 Milliarden Euro.

Fotograf Manu Friederich

Flucht  
im Fokus
Der Berner Fotograf Manu 
Friederich reist immer wie-
der in die Krisengebiete in 
Syrien und darum herum. 
Zum Beispiel nach Aleppo. 
Zum Beispiel an die syrisch-
türkische Grenze, wo die 
Menschen stranden, weil die 
Grenzen zu sind. Und zum 
Beispiel nach Kroatien, wo 

Flüchtende 
noch im 
September 
die grüne 
Grenze nach 
Ungarn 
überquerten.
Jetzt hat 
Friederich 
exklusiv für 

work einen Bilderbogen 
zusammengestellt und kom-
mentiert. Wir zeigen ihn auf 
den Seiten 7–9, im Flucht-
Schwerpunkt. Die Fotos 
zeigen vor allem die Flucht-
gründe: zerbombte Häuser 
und Quartiere, improvisierte 
Notfallstationen, verzweifelte 
Menschen, die ihr ganzes 
Hab und Gut verloren haben.

Die Stadt Cizre liegt im türkischen Kurdengebiet und hatte 110 000 Einwohner. Seit dem letzten Herbst gilt eine Ausgangs-
sperre, mit Unterbrüchen. Immer wieder gibt es in der Stadt Angriffe und Feuergefechte zwischen Sicherheitskräften und 

Kurden.  Besonders davon betroffen ist das Nur-Quartier. Auf dem Foto ist ein ehemaliges Nähatelier zu sehen, das während der 
Ausgangssperre im September 2015 vollständig zerstört wurde. Der Besitzerin wurde damit ihre Existenzgrundlage geraubt.»

ORBÁN & KURZ: Ungarns Präsident (links) und der 
österreichische Aussenminister.
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Manu Friederich.
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Cizre, Türkei

Fotograf Manu Friederich

stand am mittwochabend, 23 uhr.


