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EINE CHANCE FÜR EUROPA

Von DANIEL BINSWANGER
Ich habe ein Kind in dem Alter, und als ich 
das Foto von Aylan, dem ertrunkenen 
syrischen Flüchtlingsbuben sah, schos-
sen mir die Tränen in die Augen. Dann 
bin ich auf mich selber wütend geworden. 
Nicht weil man sich von so einem Bild 
nicht erschüttern lassen sollte – wovon 
denn, wenn nicht von so einem Bild? Ich 
bin wütend geworden, weil solche Mo-
mente des kollektiven Entsetzens vor 
Augen führen, wie verzerrt unsere Wahr-
nehmung und wie flackerhaft unsere 
Empathie ist. Tausende syrische Kinder 
sind durch den Bürgerkrieg ums Leben 
gekommen – und die Öffentlichkeit hat 
es am Rande zur Kenntnis genommen. 
Erst jetzt, da die Flüchtlingsströme noch 
einmal angeschwollen sind und da eine 
Kamera eine Tragödie festhält, die sich 
alltäglich im Mittelmeer dutzend- und 
hundertfach abspielt – erst jetzt wird Eu-
ropa von einem mächtigen Impuls der 
Solidarität ergriffen. Der Dammbruch 
des Mitgefühls erscheint irrational in 
seiner Plötzlichkeit. Dennoch ist er gross-
artig: Die Flüchtlingspolitik hat nun eine 
Chance, zur Vernunft zurückzufinden.

Die syrische Beobachtungsstelle für 
Menschenrechte – deren Angaben schwer 
überprüfbar sind, aber als die zuverläs-
sigsten gelten – schätzt die Zahl der zwi-
schen März 2011 und August 2015 getö-
teten syrischen Kinder auf rund 12 000. 
Ein UNO-Bericht nennt als Hauptursa-
che für zivile Opfer Brandbomben. Die 
Gesamtzahl der Kriegstoten beläuft sich 
auf geschätzte 330 000. Rund 11 Millio-
nen Syrer befinden sich aktuell auf der 
Flucht, 7 Millionen innerhalb des Landes, 
4 Millionen im Ausland. Wer jetzt noch 
davon spricht, dass syrische Flüchtlinge 
«illegal» seien, hat den Verstand verlo-
ren. Die Syrien-Kommission der UNO 
hält fest, dass bisher mindestens 2000 
Syrer im Mittelmeer ertrunken sind beim 

Versuch, Europa zu erreichen. Wie viele 
Kinder waren darunter? 200? 300? 400?

Angela Merkel hat mit der ent-
schlossenen Nothilfe, die Deutschland 
jetzt leistet, ganz plötzlich all die Quali-
täten an den Tag gelegt, die sie in der 
Griechenlandkrise vermissen liess. Sie 
hat Leadership gezeigt, anstatt sich hin-
ter Regelwerk zu verstecken. Sie scheut 
nicht vor innenpolitischen Risiken zu-
rück. Sie bürdet Deutschland freiwillig 
eine Last auf, will diese Vorleistung aber 
auch als Druckmittel benutzen, um die 
Asylpolitik EU-weit zu harmonisieren, 
effizienter und gerechter zu gestalten. 
Die beste Machtstrategie ist Vorbildlich-
keit. Dass sich die europäische Führungs-
macht jetzt auf diesen Grundsatz zu-
rückbesinnt, kann nicht hoch genug be-
wertet werden. Die Flüchtlingskrise kann 
eine Chance für Europa sein.

Selbstverständlich ist die Frage legi-
tim, ob Merkels Politik längerfristig nicht 
mehr Schaden als Nutzen anrichten wird, 
ob Deutschlands humanitäre Geste den 
Flüchtlingsstrom nach Europa nicht 
noch zusätzlich anschwellen lassen, zu 
Unruhe in den Zielländern, zu noch 
mehr Ertrunkenen im Mittelmeer und 
letztlich zu noch mehr Leid bei den 
Flüchtlingen führen wird. Skepsis ge-
genüber moralischen Reflexen ist im-
mer empfehlenswert – aber manchmal 
ist sie auch schrecklich weltfremd.

Erstens: Wir sind in einer Ausnah-
mesituation, die nach Ausnahmemass-
nahmen verlangt. Sicherlich bleibt die 
Wirtschaftsmigration weiterhin beste-
hen, und Europa wird weiterhin vor dem 
Problem stehen, den Zustrom von Wirt-
schaftsmigranten bremsen zu müssen. 
Die aktuelle Flüchtlingskrise aber hat 
andere Gründe, und sie muss entspre-
chend gelöst werden: human, hier, jetzt. 
Zweitens: Es ist vollkommen offensicht-
lich, dass Europa alles Menschenmögli-

che tun muss, um vor Ort, das heisst in 
Syrien selber und in den angrenzenden 
Ländern, Hilfe zu leisten. Die Türkei, 
Jordanien und der Libanon müssen un-
terstützt werden mit Zelten, Feldspitä-
lern, Geld. Zu glauben, das Flüchtlings-
problem könne regional gelöst und von 
Europa ferngehalten werden, ist jedoch 
naiv. Die Alternative, Hilfe vor Ort oder 
Asyl in Europa, ist nicht mehr als ein fa-
denscheiniges Konstrukt, mit dem mi-
grationsfeindliche Politiker in Europa 
versuchen, den echten Fragen auszuwei-
chen. Natürlich kann der Migrations-
druck gemildert werden, wenn die re-
gionale Hilfe effizienter organisiert wird. 
Aber zu glauben, dass Millionen syrische 
Flüchtlinge jahrelang in UNO-Zeltstäd-
ten an der südtürkischen Grenze und im 
Libanon ausharren werden, scheint, ge-
linde gesagt, wenig realistisch. Drittens: 
Der Westen befindet sich im Krieg mit 
dem islamistischen Fundamentalismus. 
Wenn wir diesen Krieg gewinnen wol-
len, müssen wir uns mit den Opfern des 
Islamismus solidarisch zeigen.

Die Solidaritätswelle, die Deutsch-
land – und die Schweiz – erfasst hat, ging 
von der Bevölkerung aus. Die Politik ist 
leider erst aktiv geworden, nachdem die 
Stimmung gekippt ist. In einem Inter-
view in diesem «Magazin» (ab Seite 34) 
legt der Historiker Jakob Tanner dar, 
dass es schon im Zweiten Weltkrieg so 
gewesen ist: Die Schweizer Bürger wa-
ren den Flüchtlingen gegenüber hilfsbe-
reiter als die Regierung.

Die Menschen sind besser als die 
Systeme, in denen sie leben, pflegte der 
grosse Ralf Dahrendorf jeweils zu sagen. 
Er hat wieder einmal recht bekommen.
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