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Die Räumungsfrage – Europäische Missverständnisse?
André Tautenhahn · Friday, September 17th, 2010

Was für ein Theater da in Brüssel. Der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy
behauptet einfach mal so, dass die Bundekanzlerin ihm gegenüber zugesagt hätte,
auch in Deutschland mit der Räumung von Lagern der Sinti und Roma beginnen zu
wollen. Die deutsche Bundesregierung dementierte natürlich umgehend und der
Vizekanz-Nicht Westerwelle sprach gar von einem Missverständnis. In Deutschland
werde es keine Räumung von Sinti und Roma Lagern geben, so der „Ihr kauft mir den
Schneid nicht ab!“ Teilzeit-Außenminister. Da habe ich kurz überlegt und mich
gefragt, was es denn da zu missverstehen gegeben haben könnte. Ich meine, Herr
Westerwelle hätte ja auch klipp und klar sagen können, dass der Sarkozy spinnt und
sich etwas zusammenfantasiert, weil er unbedingt zum Bonsai-Duce aus Italien
aufschließen will. Das wäre ja ein durchaus nachvollziehbares Motiv wenn man seine
politische Bilanz so betrachtet. Aber ein Missverständnis heißt ja, dass irgendwie über
die Sache geredet wurde.
Doch wie kommt der Sarkozy auf Räumung. Vielleich hat er Übersetzer genuschelt
und der Präsident claire verstanden, obwohl construire gemeint gewesen war. Die
Kanzlerin hätte also nicht davon gesprochen, Lager in Deutschland zu räumen,
sondern erst aufbauen zu müssen. Das würde doch auch eher zum moderierenden und
ausgleichenden Duktus des deutschen Sprechblasenautomaten passen, als eine klare
Ansage wie, „Soetwas machen wir nicht!“. Schließlich würde es laut dem Zentralrat
deutscher Sinti und Roma in Deutschland auch überhaupt keine illegalen Lager wie in
Frankreich geben, die man auflösen könnte.
Vielleicht hat die Kanzlerin auch nur vom neuzeitlichen Entdecker der Rassengene
Thilo Sarrazin berichtet und dabei lobend angeführt, dass sie die Räumung dessen
Büros nur 1000 Euro mehr als ursprünglich geplant im Monat kosten würde. Es
könnte aber auch sein, dass Frau Merkel gegenüber Sarkozy in einer flotten
Bemerkung einfach nur angedeutet hat, dass sie es sich wünschen würde, wenn
jemand im Kopf von Parteikollegin Erika Steinbach einmal richtig aufräumen würde.
Oder sie hat von der Räumung des Bahnhofvorplatzes in Stuttgart gesprochen, damit
dort wie geplant ein großes Mrd. Euro verschlingendes schwarzes Loch entstehen
kann. Seit Wochen protestieren Zehntausende von Menschen gegen das
Vorzeigeprojekt der Bundesregierung Stuttgart 21, das die Kanzlerin kürzlich erst
zum Symbol für die Zukunftsfähigkeit des Landes erklärt hat.
Jetzt verstehe ich, man hätte da viel missverstehen können, aber das größte
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Missverständnis scheint wohl darin zu bestehen, dass es in der Europäischen Union
einfach völlig unmöglich ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen und zu verstehen.
Nicht nur der Bundesregierung ist es inzwischen völlig egal, was sie innenpolitisch
mit ihrer ganz offen zur Schau getragenen Klientelpolitik anrichtet, es ist ferner den
europäischen Regierungschefs völlig egal, was aus der Europäischen Union wird.
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