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iemand hat die Absicht … ? Oh doch, Viktor Orbán. Der ungarische Regierungschef hat erklärt, dass er die Absicht hat, nicht
eine Mauer, wohl aber einen Zaun zu bauen. Flüchtlinge sollen nicht
mehr ins Land kommen. Das soll ihnen der vier Meter hohe Zaun
erschweren. Die Arbeiten an einem „Musterabschnitt“ in einer Länge
von 150 Metern zwischen der südungarischen Stadt Mórahalom und
dem serbischen Subotica wurden am 13. Juli begonnen. Am Ende soll
der Zaun die ungarisch-serbische Grenze über eine Länge von 175 Kilometern absperren. Die slowenische Zeitung Delo nannte es eine „Ironie der Geschichte“: Die eifrigsten Zaunbauer kommen aus Ländern,
„deren Eiserner Vorhang sie einst selbst an der Flucht in eine schönere
Zukunft in den Westen hinderte“. Die zaunlose Zeit Ungarns währte
vom 10. September 1989 bis zum 13. Juli 2015.
Die ungarische Regierung argumentiert, 2015 seien – bis zum Beginn
des Zaunbaus – bereits 78.190 Menschen illegal eingewandert, darunter 77.600 über die Grenze zu Serbien. Im ganzen Jahr 2014 waren es
42.000 – eine Verzwanzigfachung innerhalb von drei Jahren. Als in der
EU über Quoten bei der Verteilung von Flüchtlingen diskutiert wurde,
winkte Ungarn ab, wie neben Großbritannien, Frankreich und Dänemark auch andere ostmitteleuropäische Länder. Bereits im Mai hatte
Orbán einen „Einwanderungsstopp“ gefordert, wegen wachsender Terrorgefahr. Hauptargument war, das Zusammenwachsen der ungarischen
Gesellschaft habe keine Chance, wenn „wir eine Art Wohnheim-Party“
ankündigen, zu der jeder kommen und dann „bis in die Morgenstunden feiern“ könne. Strategische Aussage war: „Wir Ungarn wollen ein
Europa der Europäer und darin ein Ungarn der Ungarn bewahren.“ Das
brauche keine Einwanderer. Die EU-Politik „fordere Flüchtlinge geradezu auf, nach Europa zu kommen“.
Deshalb ließ Orbán das Volk befragen, was es in Sachen Flüchtlinge wolle.
Es wurden Bögen mit Fragen verteilt mit je drei Antwortmöglichkeiten:
„Sehr wichtig, wichtig, nicht wichtig“ oder „Völlig einverstanden, einverstanden, nicht einverstanden“. Die Fragebögen sollten anonymisiert
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eingesandt werden – das Porto zahlt der Staat – und enthielten zwölf
Fragen. Die hätten aus Orwells „Ministerium der Wahrheit“ kommen
können. Zuerst wurde suggestiv gefragt, wie bedeutsam „die Thematik
des anwachsenden Terrorismus“ für das Leben des Ausfüllers ist, gefolgt
davon, ob „Ungarn in den kommenden Jahren Ziel des Terrorismus werden“ könnte. Damit konnotiert die Flüchtlingsproblematik mit dem Terrorismusproblem. Frage drei lautet: „Manche sagen, dass die fehlgeleitete
Einwanderungspolitik Brüssels zum Anwachsen des Terrorismus führt.
Stimmen Sie damit überein?“ Wer bisher mit Ja geantwortet hat, kann
nicht Nein sagen. Nun kommt: „Wussten Sie, dass Wirtschaftsflüchtlinge die Grenze illegal überqueren und dass deren Zahl zuletzt um das
20-Fache gestiegen ist?“ Das meint, der Flüchtling, bisher kein Terrorist,
ist zumindest Wirtschaftsflüchtling, kam illegal ins Land geschlichen und
ist folglich Gesetzesbrecher. Es folgt Patriotismus in Verbindung mit dem
Armutsproblem: „Stimmen Sie der Meinung zu, dass Wirtschaftsflüchtlinge die Jobs und Existenzen der ungarischen Menschen gefährden?“ Wer
hier Nein sagt, ist kein Patriot. Die folgenden Fragen zielen nochmals darauf, die ungarische Regierung solle „bei ihren Bemühungen zur Einführung strengerer Einwanderungsregeln, als sie Brüssel vorhat“, unterstützt
werden. Die letzte Frage: „Stimmen Sie mit der ungarischen Regierung
überein, dass wir – statt Mittel für die Einwanderung bereitzustellen –
ungarische Familien und die Kinder, die noch geboren werden, unterstützen sollen?“ So gibt es eine innige Verbindung zwischen dem Zaun und
dem „gesunden Volksempfinden“ in Ungarn, dem Orbán folgt.
Die schwedische Zeitung Upsala Nya Tidning nennt den ungarischen
Grenzzaun einen „Schandfleck für die EU“. Das ist verlogen. Derartig
hohe Grenzzäune gibt es bereits zwischen Bulgarien und der Türkei sowie
um die spanischen Exklaven in Nordafrika. Das Grenzregime, das im
Schengen-Raum Freizügigkeit gewährt, soll nach außen undurchlässig sein.
Den bestehenden Grenzzaun zwischen Polen und Belarus kann man sich
im Internet anschauen, sofern man nicht schon davorstand.
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