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überraschen. In einem Telefonat hat er mir 
gegenüber betont, wie wichtig die Rolle 
Österreichs gegenüber dem Westbalkan 
und  Donauraum ist. Das kann natürlich 
auch Marketing gewesen sein, das weiß ich 
nicht. Hoffentlich unternimmt er auch et-
was. Allein die Feststellungen – und im 
Moment macht er ein bisschen viele Fest-
stellungen – genügen nicht, sondern man 
muss dazu auch Konzepte haben. 

Derzeit geistert anlässlich der Arbeits
marktöffnung für Rumänen und Bulga
ren der Begriff „Sozialtourismus“ durch 
die Medien. Ängste werden geschürt. 

Das ist immer wieder der Fall. Das liegt 
 daran, dass die Politik teilweise von der 
 Artikulation von Befürchtungen lebt. Sie 
versucht, ihre Bedeutung dadurch zu un-
terstreichen, dass sie den Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern Angst macht. Das ist ei-
gentlich falsch. Sie müsste sagen, wie sie das 
Problem selber bewältigt. Mit der Wieder-
einführung der Visapflicht etwa, wie die 
Frau Innenministerin sich hie und da ver-
nehmen lässt, können wir in Wirklichkeit 
gar nichts lösen. Zum Argument, dass das 
der Bekämpfung der Kriminalität dienen 
würde, kann ich nur sagen: Jeder Kriminel-
le beschafft sich immer noch ein Visum. 
Die einschlägigen Gerichtsverfahren sind 
bekannt. Ich glaube, dass wir einiges dazu 
tun müssen, dass die wirtschaftliche und 
soziale Situation in diesen Ländern besser 
wird, so dass die Sehnsucht auszuwandern 
nicht mehr existiert. Diese entscheidende 
Frage ist verschärft worden durch die Situ-
ation in Südeuropa – also Griechenland, 
Italien, Portugal, Spanien. Und das, was in 
Lampedusa und bei den spanischen Enkla-

ven wie in Marokko passiert, sollte klar ma-
chen, dass wir dringend ein Konzept brau-
chen. 

Wir haben im aktuellen Heft auch eine 
Geschichte über Lampedusa. Wie be
kommt man das alles in Griff? 

In Griff kriegt man das nur, indem wir uns 
in Afrika oder im Nahen Osten, wo die 
meisten dieser armen Menschen herkom-
men, engagieren. Die Chinesen tun das. Ich 
höre manchmal kritische Töne, dass sie sich 
wie Kolonialherren aufführen, kann das 
aber selbst nicht beurteilen, weil mir hier 
die Kenntnisse fehlen. Wir müssen uns in 
diesen Ländern engagieren, um zur Stabi-
lität beizutragen. Die berühmten Militär-
interventionen unserer französischen 
Freunde sind dabei nicht das Engagement, 
das ich meine. 

Viele Menschen kommen ja nicht mit dem 
Ziel Europa, sondern sind auf der Flucht. 

Ja, sind auf der Flucht, suchen Arbeit oder 
überhaupt ein menschenwürdiges Leben. 
Diese Verantwortung existiert. Wir können 
als Europäer nicht ständig predigen, dass 
wir für die Menschenrechte sind und die 
Menschenwürde und dann entsprechende 
Maßnahmen unterlassen. Ich sage gleich 
dazu, da geht es nicht um Finanzierung. 
Das wird dann immer gleich so ausgelegt. 
Mit den Mitteln für die Entwicklungshilfe, 
die natürlich aufgestellt gehören, ist es al-
lein nicht getan. Man braucht hier Bil-
dungsmaßnahmen, die richtigen Bahnen 
für Investitionen, Infrastruktur, Entwick-
lungen usw. Der Katalog ist hinreichend 
bekannt. 

In dem Zusammenhang möchte ich 
auch dafür plädieren, dass die EU mehr 
Talent in der Krisenintervention entwi-
ckelt. Es ist so wichtig, Instrumente dafür 
zu haben. Ich habe ja die Kriseninterven-
tion der Europäer am Balkan erlebt – und 
ich muss sagen, die Erinnerungen sind ge-
mischt: Einerseits gab es richtige Hilfe, 
andererseits musste ich feststellen, dass 
Regierungen Leute dorthin entsandt ha-
ben, die einfach irgendeine schöne Funk-
tion haben wollten, gut bezahlt sein, aber 
von der Gegend, in die sie gegangen sind, 
nicht die leiseste Ahnung hatten. Das 
heißt, wer dorthin geht, muss auch ent-
sprechend ausgebildet werden. Ich habe 
mit meinem Institut hier die Konse-
quenzen gezogen. Wir haben einen Bal-
kan-Lehrgang, der von den Unternehmen, 
die dorthin gehen, gerne genutzt wird. 

Wünschen Sie sich, dass dieser gesamte 
mitteleuropäische Donauraum, mit dem 
sich ihr Institut befasst, Teil der EU wird? 

Selbstverständlich. Das hat ja auch die  
EU schon beschlossen und zwar 2003 im 
Vertrag von Thessaloniki – nur manchmal 
vergessen wir das. Natürlich müssen wir 
 einiges dazu tun, dass Probleme gelöst 
 werden. Bosnien-Herzegowina ist da z. B. 
ein schwarzer Fleck auf der Landkarte. 

Die wollen ja auch nicht, oder? 

Ach, die wollen, die wollen. Das wirkliche 
Problem stellen natürlich Blödheiten euro-
päischer Regierungen dar, wie z. B. die Fra-
ge des Staatsnamens von Mazedonien. Grie-
chenland blockiert daher alles. Aber auch 
die Kosovo-Frage, den fünf Mitgliedsstaaten 
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Ich glaube, wir brauchen diese europäische 
 Erzählung, damit wir wissen, wer wir sind, was 
wir beitragen. Das ist eine Aufgabe von Kunst und 
Kultur, aber auch Leistung von Wissenschaft, 
Forschung, von begabten  Menschen, von Medien 
und jenen, die in der Lage sind, sich überhaupt 
über Europa zu artikulieren.


