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Politik

O thmar Karas, ÖVP-
Politiker sowie Vize-
präsident des EU-Par-

laments, und Migrationsfor-
scherin Judith Kohlenberger
legen ein Buch zum Thema
Zuwanderung, der größten
humanitären Herausforde-
rung unserer Zeit, vor. Es
birgt innenpolitische Bri-
sanz, denn den Türkisen
dürfte das Werk nicht gefal-
len.

Karas: „Polarisierung des
Asylthemas bereitet Sorge“
„Wir haben das Buch nicht
gegen jemanden geschrie-
ben“, betont Othmar Karas.
Aber es ist offensichtlich,
dass das Werk, in dem zahl-
reiche Expertinnen und Ex-
perten zu Wort kommen,
nicht auf der Linie der ÖVP
liegt. „Die zunehmende
Polarisierung bereitet mir
Sorgen, wir wollen aufzei-
gen, dass es Lösungen gibt,
wir müssen von Schuldzu-
weisungen zu Lösungen
kommen“, sagt der Vizeprä-
sident des EU-Parlaments.
Gemeinsam mit Judith
Kohlenberger, Kulturwis-
senschafterin und Migra-

tionsforscherin, legt Karas
nun „So schaffen wir das“
vor. Es geht viel umPragma-
tismus, um Vorschläge jen-
seits der enormen Emotio-
nen, aber auch um Erfah-
rungsberichte. Die Liste der
Autoren ist lang: Vom inter-
national renommiertenMig-
rationsexperten Gerald
Knaus über Bischof Her-
mann Glettler bis zu Schau-
spielerin Katharina Stem-
berger, die sichmitder Initia-
tive „Courage – Mut zur
Menschlichkeit“ für die Ret-
tung von Menschen aus den
griechischen Elendslagern
einsetzt.
„Es geht auch ohne hässli-
che Bilder, davon sind wir
überzeugt“, so Karas und
Kohlenberger. Eine wenig

versteckte Anspielung auf
Sebastian Kurz. Dieser hatte
2016 noch als Außenminis-
ter zur Flüchtlingskrise ge-
meint: „Es wird nicht ohne
hässliche Bilder gehen.“
Die Herausgeber von „So
schaffen wir das“ leiten fünf
zentrale Forderungen aus
den Beiträgen ab: Es bedarf
eines einheitlichen EU-Asyl-
verfahrens mit legalen
Fluchtwegen, sicherer EU-
Außengrenzen, einer solida-
rischen Verteilung der Ge-
flüchteten in Europa, mehr
undbessererHilfevorOrt so-
wie einer geordnetenZuwan-
derung gegen den Fachkräf-
temangel.
„Das Thema Zuwande-
rungeignet sichnicht fürpar-
teipolitische Taktik“, sagt

Karas.Selbstwenneresnicht
direkt so ausspricht, ist die-
ser Satz wohl auch an seine
Partei gerichtet. Klarer wird
er, wenn es um Österreichs
Veto gegen den Schengen-
Beitritt von Rumänien und
Bulgarien geht: „Die EU-
Außengrenze sollte auch die
Schengengrenze sein. Alle
österreichischenAbgeordne-
ten im EU-Parlament, außer
jene der FPÖ, haben für die
Schengen-Erweiterung ge-
stimmt.“
Ob er das Buch Kanzler
Karl Nehammer und Innen-
minister Gerhard Karner
überreichen wird? „Be-
stimmt, ichwerde es zu unse-
rem nächsten Gespräch mit-
nehmen“, so Karas.

DorisVettermann

„So schaffen wir das“, heißt das neue Buch vonÖVP-Politiker undVize-Präsident des
EU-ParlamentsOthmar Karas und der Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.

„Es geht auch ohne
hässliche Bilder“

EU-Parlaments-VizeOthmar Karas und Migrationsforscherin
Judith Kohlenberger widmen sichThemaMigration in Buchform
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