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Avantgarde der Völker
Warum herrscht in der Flüchtlingspolitik plötzlich ganz o-zi,
ell die grosseB neue ärutalit?tU wnd barum üEerall gleichzei,

tigU 
Von Daniel Binswanger, 30.06.2018

Ss ist bieder ein Tommer der HemperaturrekordeB es giEt nur noch Tommer 
der HemperaturrekordeB die immer neuen Aöchstberte sind normalisiertB 
der .usnahmezustand bird permanentZ vugleich durchl?uK die Weltpo,
litik eine dramatische äeschleunigung und eine MerElüNende fonMergenzZ 
Was Mor ein paar Donaten noch eine .usnahmeerscheinung gebesen istB 
bird plötzlich in ganz Suropa zum IormalRallB bas Mor kurzem noch als .l,
leingang der wT. erschienB bird international zur neuen IormZ Jie Jinge 
akzelerieren sich und lauRen auR einen gemeinsamen Fluchtpunkt zuZ Sinen 
FluchtpunktB an dem es sehrB sehr ungemütlich berden könnteZ

Jass Gtalien eine endloseB chaotischeB in ihrem Cesultat bidersinnige Ce,
gierungsEildung hinter sich hatB Erauchte nicht üEer alle Dassen zu üEer,
raschenZ .Eer dass Jeutschland ein halEes Pahr nach der vangengeEurt der 
Lrofo Eereits Mor deren aEruptem Snde stehen könnteU Jass die wnion Mon 
yJw und yTwB das bichtigste «arteienEündnis der deutschen Iachkriegs,
geschichteB sich einRach mal so in »uK auOöstB innerhalE Mon ein paar Wo,
chenB auRgrund Mon schlechten »andtagsbahl,«rognosenB beil man in äaq,
ern halt den heissen .tem der .RJ im Iacken spürtU

Wenn der österreichische fanzler TeEastian furz Mon einer –.chse der 
WilligenV spricht und in .lEanien –TchutzzentrenV Rür Flüchtlinge Eau,
en lassen billB dann Eest?tigt er ganz einRach die üElen SrbartungenZ .Eer 
benn der europ?ische AoNnungstr?ger Smmanuel Dacron die Rranzösi,
schen A?Ren Rür CettungsschiNe sperren l?sstB benn er sich ?ussert üEer 
die IL1sB belche die –.6uariusV und die –»iRelineV EetreiEen 2 TchiNeB die 
seit Pahren im halsErecherischen Sinsatz sind und vehntausenden Den,
schen das »eEen gerettet haEen 2B als seien sie 0erErecher,1rganisationen 
und –die fomplizen der TchlepperVB dann Merschl?gt es einem die TpracheZ 
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Jie –eMer closer unionV der Sw,»?nder bird gerade auR eine ganz neue Wei,
se zur Cealit?tZ Sine Cealit?tB die sich die LründerM?ter in ihren bildesten 
Hr?umen bohl nicht h?tten Morstellen könnenZ

.Eer all dies ist noch gar nichts gegen die transatlantische fonMergenzZ Jo,
nald Hrump hat aus politischen 1pportunit?tsgründen eine Flüchtlings,
krise an der Tüdgrenze der wT. herEeigeredet 2 um seine WahlkampRMer,
sprechen zu EedienenB eine äegründung Rür –DassnahmenV bie die Gnter,
nierung Mon fleinkindern zu Eekommen und mit auKrumpRender Den,
schenMerachtung auR TtimmenRang zu gehenZ Jer »angzeit,Hrend der 0er,
haKungszahlen Mon illegal Sinreisenden zeigt an der Tüdgrenze der wT. 
steil nach untenB Mon üEer 3B’ Dillionen im Pahr 7jjj auR gut 53jájjj im 
Pahr 7j3ÖZ Jie illegale Sinbanderung ist diesen Tommer gegenüEer dem 
0or8ahr zbar bieder angestiegenB geht insgesamt aEer massiM zurückZ Jen,
noch bird genau 8etzt der Iotstand ausgeruRenZ WeshalEU Gtás the politicsB 
stupidZ

wnd bie Runktioniert die «olitik in SuropaU .uch auR unserer Teite des .t,
lantiks ist die vahl der üEer das Dittelmeer gelangenden Flüchtlinge seit 
dem Aöhepunkt 7j3:B in dem sich üEer eine Dillion Denschen der LeRahr 
einer HraMerse aussetzteB in diesem Pahr massiM zurückgegangenB Eis Snde 
Dai auR rund ’jájjjZ Jennoch sollen 8etzt notRallartig die Deere dichtge,
macht und Cettungsorganisationen mit allen Ditteln kriminalisiert ber,
denZ Gn Gtalien ist heute TalMini de Racto CegierungscheRB in wngarn herrscht 
1rE(nB in )sterreich furzZ Derkel hingegen ist sturmreiRZ Gtás the politicsB 
stupidZ

Joch die «arallelen zu den wT. gehen beiterZ Hrump hat diese Woche 
Tchlagzeilen gemacht durch biederholte äekr?Kigung der .nsichtB Di,
granten h?tten kein .nrecht auR rechtsstaatliche Larantien oder 0erRah,
renssicherheitZ .usl?nder sollten rechtlos seinB MogelRreiB insistiert Hrump 
mit einer 1NenheitB die aEsolut Eeispiellos sein dürKeZ 

Gn Suropa bird der Lrundrechtsschutz zbar nicht oNen denunziert 2 aEer 
er bird zur Elutigen Farce gemachtZ Wie soll künKig der TchutzEedürKig,
keit Mon äootsOüchtlingen Lenüge getan berdenU Gndem europ?ische Tee,
streitkr?Ke künKig noch st?rker mit der liEqschen füstenbache kollaEo,
rieren und auRgegriNene Tchi rüchige in liEqsche »ager zurückEringen 
berdenZ

Gm letzten JezemEer burde die WeltöNentlichkeit auRgerüttelt durch äil,
der Mon liEqschen TklaMenm?rktenB auR denen schbarzaRrikanische Di,
granten an den DeistEietenden MerkauK burdenZ Gn der Folge stellte das 
wno,Flüchtlingshochkommissariat einen IotRallplan auR die äeineB der es 
ermöglichen sollteB die Flüchtlinge aus den liEqschen .uNanglagern beg 
und in Ticherheit zu EringenZ »agerB denen damals –fv,?hnliche 0erh?lt,
nisseV zugesprochen burdenZ Jie Tchbeiz hat sich Eereit erkl?rtB j Den,
schen auRzunehmenB Gtalien hat üEer 5jj TchutzEedürKige akzeptiertZ .ls 
so dramatisch burde .nRang Pahr Mon den europ?ischen Cegierungen die 
»age eingesch?tztZ

Joch bas Mor ein paar Donaten ein unertr?glicher .nschlag auR die Den,
schenrechte Mon Digranten barB hat sich urplötzlich in sein Legenteil ge,
bandelt  in den idealen TchutzmechanismusZ Wo soll künKig die europ?i,
sche 0erRahrenssicherheit geb?hrleistet berdenU Gn liEqschen –fonzentra,
tionslagernVZ

Ss konMergiert nicht nur die politische Jqnamik auR dem amerikanischen 
und dem europ?ischen fontinentZ Ss konMergieren auch die 0ersucheB das 
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politische Fundament der Jemokratie zu untergraEenZ Hrumps zentra,
le politische TtrategieB bie ich letzte Woche unter CückgriN auR Aannah 
.rendt ausgeRührt haEeB ist der .ngriN auR die FaktenZ Fast genauso Mer,
hasst sind ihm 8edoch FlüchtlingeZ .uch dazu lieRert Aannah .rendt den 
Srkl?rungsansatzZ

Tchon in der Rrühen TchriK –We reRugeesV Wir Flüchtlinge  erkl?rte die 
deutsch,8üdische «hilosophin  –Flüchtlinge repr?sentieren die .Mantgarde 
ihrer 0ölkerZV .rendt hat aus ihren wntersuchungen und ihrer SrRahrung  
des Hotalitarismus den Tchluss gezogenB dass die Dissachtung der Lrund,
rechte in einer ersten «hase stets nur Flüchtlinge und schutzlose Dinder,
heiten Eetri B EeMor sie sich in einer zbeiten «hase generalisieren kannZ 
Aistorisch Eetrachtet bar die Flüchtlingspolitik das »aEoratorium der äar,
EareiZ Srst zielt die .u eEung der Denschenrechte nur auR Digranten 2 
und irgendbann auR die gesamte äeMölkerungZ

Wir sollten nicht so naiM seinB zu glauEenB dass die namenlosen HragödienB 
die sich Hag Rür Hag und Iacht Rür Iacht auR oNener Tee aEspielenB ohne 
SinOuss EleiEen berden auR das »eEenB die «olitik und die LesellschaK in 
fontinentaleuropaZ Wir sollten nicht so naiM seinB zu glauEenB dass diese 
Hoten nicht die unseren sindZ

Jie Jinge akzelerieren sichZ

Debatte: Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.

Illustrator Alex Solman
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