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Österreichs Schengen-Veto gegen Rumänien und Bulgarien
macht die Falschen zumSündenbock. In Österreichwird
die Blockademit den hohen Asylzahlen argumentiert.
Das ist leider eine totale Themenverfehlung. Ja, Österreich
erlebt derzeit eine unverhältnismäßig hohe Belastung.
Deshalb brauchenwir endlich ein gemeinsames EU-Asyl-
system.Mit der Schengenerweiterung hat das aber nichts
zu tun. Die Blockade des Beitritts von Rumänien und
Bulgarien ändert an unseren Flüchtlingszahlen nichts.

Das Veto vonÖsterreich richtet sich nicht gegen zwei
Mitgliedstaaten, sondern zeigt auf, dass das Systemderzeit

nicht funktioniert. Ein nicht funktionierendes System
zu erweitern, anstatt es zu reparieren, ist weder effizient

noch sinnvoll. Darüber hinausmüssenwir schon jetzt
Bulgarien undRumänien, die selbst einemhohenMigra-
tionsdruck ausgesetzt sind, beim Schutz ihrer Grenzen
als EU verstärkt unterstützen. Die geballte Kraft der EU

ist gefragt, um gegen illegaleMigration vorzugehen.

In der Tat sind die steigenden Asylzahlen eine Folge davon,
dass viele Flüchtlinge über Serbien via Ungarn nachÖster-
reich kommen und sie vonOrban einfach durchgewunken
werden. Ungarn hat eine EU-Außengrenze undwäre
verpflichtet, jeden Flüchtling zu registrieren, der seine
Grenze passiert. Auf eineMillion Einwohner kam inUngarn
imAugust aber lediglich ein Asylantrag, auf eineMillion
Österreicher 1500 Anträge. Ungarn kommt seiner
Verpflichtung nicht nach und schadet Österreichmassiv.

Österreich zeigt seitMonaten auf, dass es dringende
Verbesserungen braucht. Das europäischeMigrations-
system ist gescheitert. Und ja, dazu gehört auch, offen
und ehrlich anzusprechen, dass es nicht akzeptabel ist,
dass Österreich über 100.000 Asylanträge zu bewerk-

stelligen hat und andere nur einen Bruchteil.Wir nehmen
uns kein Blatt vor demMund und sind froh, dass die von

Österreich angestoßeneDebatte zumehr Dynamik in
der europäischenMigrationspolitik geführt hat.

Ich kann die Enttäuschung der rumänischen und bulga-
rischen Bevölkerung sehr gut verstehen. Fürmich ist dieses
Veto unverantwortlich. Die Länder erfüllen die Voraus-
setzungen für den Beitritt. Undweit über die betroffenen
Länder hinaus zeigen die Reaktionen derWirtschaft und
der Politik:Mit dieser Blockade entstehen neue Probleme,
währendwir die aktuellen damit nicht lösen. Dieses Veto
hilft uns bei den zweifellos drängendenHerausforderungen
durch die illegaleMigration nicht weiter.

Ich kann die Enttäuschung von Rumänien und Bulgarien
durchaus nachvollziehen und es ist traurig, dass es solche

Debatten braucht, um auf ein viel größeres, dahinter-
liegendes Problem aufmerksam zumachen. Dennoch

halte ich fest: Den sicherheitspolitischen BedenkenÖster-
reichsmit der Ankündigung vonwirtschaftlichen und

bilateralen Konsequenzen zu begegnen, ist anti-europäisch
und strikt zurückzuweisen.Wichtig ist, gemeinsam an

der ReformdesMigrationssystems zu arbeiten.

DieseWoche tagte der Vorstand der Europäischen Volks-
partei im Europaparlament inWien. ImRahmen dieser
Konferenz ist Österreichs Position auf viel Unverständnis
gestoßen. So sieht keine konstruktive Europapolitik aus.
Das stimmtmich sehr nachdenklich. Der Rückruf des
rumänischen Botschafters aus Österreich illustriert die
Tragweite dieser falschen Entscheidung.

Unser Engagement für denWestbalkan hat damit nichts
zu tun und bleibt ungebrochen. Österreich ist von

Schengen-Staaten umgeben. 75 Prozent aller in Österreich
aufgegriffenen Personenwurden vorher nicht registriert.

Das könnte es bei einem funktionierenden Schengen-
Systemnur geben,wenn diese Personenmit demFallschirm

über Österreich abspringen. Unser Ziel ist, Schengen in
voller Funktionsfähigkeit wiederherzustellen, damit Rumä-
nien und Bulgarien so raschwiemöglich beitreten können.

Als Politiker habenwir vor der Geschichte und vor den
Menschen zu bestehen, nicht nur vor demnächsten
Wahltag.Wir sind auf die Verfassung angelobt, nicht auf
ein Parteiprogramm. Ichmöchte nochmals betonen: Ja,
wir haben ein Problem. Das Gebot der Stunde ist es daher
nicht, Schengen infrage zu stellen, sondern endlich ein
gemeinsames EU-Asylsystemumsetzen. Das ist im urei-
gensten Interesse Österreichs, wir würden von einem
solidarischen Verteilungsschlüssel enorm profitieren.

Es handelt sich ausschließlich um eine sicherheitspolitische
Entscheidung.
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Selbstbeschädigung oder
legitime Notwehraktion?

Schengen-Veto. Österreichs Blockadehaltung in der EU ist
höchst umstritten. Die SPÖ-Chefin ist auf ÖVP-Linie, während
sich Othmar Karas mit Karoline Edtstadler ein Duell liefert

VON DANIELA KITTNER

Die Heftigkeit der Reak-
tionen hat viele über-
rascht. Vor allem in der

ÖVP. Dass Rumänien nach
dem Schengen-Veto den Bot-
schafter aus Österreich abzie-
hen würde, dass es in Rumä-
nien Boykottaufrufe gegen
österreichische Waren geben
würde, damit hatten in den
Wiener Staatskanzleien die
wenigsten gerechnet.

In der Präsidentschafts-
kanzlei war man weniger
überrascht. Vielleicht auch,
weil Bundespräsident Alexan-
der Van der Bellen, im Zivilbe-
ruf Wirtschaftsprofessor,
mehr Verständnis für ökono-
mische Zusammenhänge hat
als andere Entscheidungsträ-
ger. „Ein wirtschaftlicher
Preis ist in meinen Augen un-
vermeidlich“, so Van der Bel-
len am Freitag im Rahmen
eines Slowenien-Besuchs. Die
Hofburg hatte den Sturm

auch deswegen herandräuen
sehen,weil das Veto eines ein-
zelnen Landes gegen eine
weitreichende Entscheidung
wie die Schengen-Erweite-
rung nicht alltäglich ist. „Ich
sehe, dasswir uns eineMenge
Unwillen auf europäischer
Ebene zugezogen haben“,
doch zur Lösung der Migra-
tionsprobleme trage das Veto
nichts bei, so der Präsident.

Dabei hatte Bundeskanz-
ler Karl Nehammer seinem In-
nenminister Gerhard Karner
noch ins Ruder gegriffen, und
zumindest den Schengenbei-
tritt Kroatiens gerettet. Ur-
sprünglich hatte Karner die
Blockade aller drei Länder
angekündigt.

Alle Kritik auf Karner ab-
zuladen, wäre freilich ver-
fehlt. Am Samstag bekräftigte

der Kanzler die Entschei-
dung. „Es wird keine Erweite-
rung geben, solange die
Außengrenze nicht effektiv
geschützt wird. Die verfehlte
EU-Asylpolitik hat diese Situ-
ation verursacht.“

Dem nicht genug, ist auch
SPÖ-Chefin Pamela Rendi-
Wagner, Vorsitzende des
außenpolitischen Ausschus-
ses im Nationalrat, „gegen die

Schengenerweiterung zum
jetzigen Zeitpunkt“. Der hef-
tigen Reaktionen zum Trotz
bekräftigte ihr Sprecher auf
KURIER-Anfrage die Linie.

Ganz anderer Ansicht ist
der SPÖ-Delegationsleiter im
EU-Parlament, Andreas Schie-
der. Die ÖVP-Innenminister
würden seit Jahren in der
Migrationsfrage nichts wei-
terbringen. Das EU-Asylsys-

tem sei kaputt, aber mit einer
Schengenblockade nicht re-
parabel. Ähnlich Ex-Kanzler
Christian Kern: Das Schengen-
Veto sei ein „Schuss ins eige-
ne Knie“, man mache sich
zum „Komplizen“ der „popu-
listischen Verblödung“.

DieGrünen sehen das Vor-
gehen ihres Koalitionspart-
ners kritisch, wollen aber die
Koalition nicht infrage stel-
len. Vizekanzler Werner Kog-
ler machte ebenso wie Justiz-
ministerin Alma Zadic klar,
dass die Grünen gegen das
Veto sind und einen Beitritt
Rumäniens und Kroatiens zu
Schengen unterstützen.

Die Neos sind klar für, die
FPÖ gegen die Schengener-
weiterung. Die FPÖ dürfte
der große Nutznießer der De-
batte sein. Laut der jüngsten
profil-Umfrage hat die FPÖ
mit der SPÖ gleichgezogen,
beide liegenmit je 26 Prozent
auf Platz 1, die ÖVP hält bei
20 Prozent.
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