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Die 
Heile-Welt-Kampagne

Die Kritik an Operation Libero nimmt groteske Züge an. Ver-
störend ist allerdings auch, wie die Organisation für das ver-

schärWe IaTenrecht wirbt.
Von Daniel Binswanger, 11.05.2019

Jn der zheorie spielt Nournalismus im Zeitalter der so2ialen 0et2werke eine 
Vermittlungsfunktion, die noch weitgehender und verantwortungsvoller 
ist als vor dem Jnternet G.F. Jm –egensat2 2um freien Iildwuchs der Jn-
formation, der sich auf Bacebook oder zwitter entfalten kann j im –u-
ten, im Sösen und Menseits von –ut und Söse j, sollte sich professionel-
le Serichterstattung aus2eichnen durch –laubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, 
Baktentreue. Nournalismus ist heute nicht 2ulet2t ein Korrektiv der Roci-
al-Öedia-Desinformation, der xealitätscheck gegen Bilterblasen, ein –a-
rant gewisser Öinimalstandards. Ro weit die zheorie.

Jn der xealität geschieht des immer :Weren das eEakte –egenteilU Der Nour-
nalismus unter2ieht die Jnformationen, die in den so2ialen 0et2werken 2ir-
kulieren, nicht einer kritischen yinordnung, sondern macht gepostete Se-
hauptungen 2ur eigenen Baktenbasis. yr ist nicht der xealitätscheck, son-
dern der Rchallverstärker von Rocial-Öedia-Bake. Das ist umso bedrohli-
cher, als es vermutlich keine Sehauptung unter der Ronne gibt, die so un-
sinnig wäre, als dass sie nicht von eE2entrischen –emütern in den so2ialen 
0et2werken verbreitet werden würde. Die heimliche Verseuchung unserer 
Iasserversorgung, der ?mbau der Rchwei2 2ur krPptokommunistischen 
Diktatur, die Iiederauferstehung von ?riella« Öit Richerheit lassen sich 
ohne »robleme ein paar emsige Rpinner Anden, die auf ihren zwitter- oder 
Bacebook-Kanälen solche oder ähnliche (JnformationenH fabri2ieren.

Iie Nournalismus als Rocial-Öedia-Rchalltrichter funktioniert, hat diese 
Ioche mit einem nicht gan2 so krassen, aber dennoch sehr erhellenden 
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yEempel die –ratis2eitung (GF ÖinutenH vorgeführt. ?nter dem zitel (-
Sürger werfen Operation Libero )rrogan2 vorH enthüllte (GF ÖinutenH der 
staunenden :Tentlichkeit, dass der Operation Libero neuerdings (ein rau-
er Iind entgegenwehtH. Sürger würden sich (an ihren Kampagnen stö-
renH. ?nd was ist der Seleg für den oTenbar dramatischen Rtimmungs-
umschwung in der Rchwei2er Sevölkerung« yEakt drei zweets j deren 2wei 
von rechtsbürgerlichen »arteipolitikern aus der dritten Liga abgeset2t wur-
den.

ZugegebenU Rpurenelemente von »einlichkeitsempAnden sind selbst auf 
der (GF ÖinutenH-xedaktion immer noch vorhanden. Öan sah sich gehal-
ten, der nanomikroskopischen Bakten- be2iehungsweise zweet-Sasis der 
eigenen zhese ein wissenschaWliches –ütesiegel auf2udrücken. yin »oli-
tologe /es ist Öichael áermann1 darf deshalb in dem )rtikel die Beststel-
lung treTen, dass die Operation Libero mittlerweile ihren ()ussenseiter-
bonusH verloren habe und (als arrogant rüberkommen kannH. 0achdem die 
IissenschaW mit dieser denkbar unspektakulären »auschalbemerkung 2i-
tiert worden ist und den Dreifach-zweet-Sefund Medenfalls nicht eEpli2it 
2urückgewiesen hat, ist auch schon alles unter Dach und Bach. Öan muss 
dann nur noch kur2 das angegriTene Lager 2u Iort kommen lassen j und 
fertig ist die »arallelrealität.

Diese Borm des publi2istischen »seudokonstrukts ist umso beschämen-
der, als die Rache, um die es hier Ma eigentlich gehen sollte j nämlich die 
IaTenrechtsrevision und die Operation-Libero-Kampagne für die )nglei-
chung an die Bortentwicklung des Rchengen-xechts j, grundsät2liche und 
ernsthaWe Bragen aufwirW, nicht nur be2üglich des bilateralen Iegs der 
Rchwei2, sondern auch im áinblick auf die aktuelle Verfasstheit des politi-
schen yuropa. ys gibt Debatten, die dringend geführt werden müssen.

Doch )bstimmungskampagnen bringen es nun einmal mit sich, dass die 
)ntwort let2tlich nur Na oder 0ein lauten kann, dass alles entweder für 
Rchwar2 oder für Ieiss erklärt werden muss, dass man Iidersprüchli-
ches tunlichst ausblendet. ?nd MaU 0atürlich wäre es vollkommen absurd, 
wenn die Rchwei2 den bilateralen Ieg gefährden würde, nur damit heimi-
sche Rchüt2en weiterhin mit –rossmaga2inen rumballern können. 0atür-
lich ist es »ropaganda vom Kaliber der ?R-amerikanischen IaTenlobbP, 
wenn die Breiheit des Rchwei2er Sürgers allen yrnstes daran hängen soll, 
sich bewilligungsfrei ein Rturmgewehr beschaTen 2u dürfen. Die Liberos 
haben eE2ellente –ründe, für das IaTenrecht eine e72iente Kampagne 
2u machen. ?nd das )llerlet2te, was man den KommunikationsproAs von 
Operation Libero erklären muss, ist, wie man professionelle Kampagnen 
führt.

Die »ro-IaTenrecht-Kommunikation hat sich deshalb auf den Rlogan (J-
 love RchengenH verlegt, inklusive »ostkartensuMets mit Öatterhorn, Sran-
denburger zor und Beuerwerk am áimmel über »aris. Öan könnte glauben, 
der Rchengen-xaum sei ein ein2iges grosses Rtädtereisen-»ackage, 2wei-
fellos mit attraktivem Rondertarif für den akademisch gebildeten 0ach-
wuchs. Doch hier entsteht j Menseits aller Rach2wänge des cleveren »olit-
marketings j ein wirklich hässliches »roblem. Denn der Rlogan, auf den 
sich alle auch nur halbwegs 2ivilisierten yuropäer heute einigen müssten, 
lautet nicht (J love RchengenH, sondern (J hate RchengenH.

0atürlich gehört 2u (J hate RchengenH ein Zusat2 hin2uU Jch hasse Rchen-
gen, aber nur gemeinsam können die yuropastaaten eine halbwegs ver-
nünWige und humane Öigrationspolitik in die Iege leiten j weshalb 
die Rchwei2 im Rchengen-xaum und »artnerin des damit eng verknüpf-
ten Dublin-)bkommens bleiben muss. Jch hasse Rchengen, aber nur mit 
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gemeinsamen )nstrengungen können die Rchengen-Rtaaten die entset2-
lichen Verhältnisse an den y?-)ussengren2en verbessern, die Reenot-
rettung wieder hochfahren, die fundamentalsten Öenschenrechte wenig-
stens in rudimentären –rund2ügen von neuem respektieren. Jch hasse 
Rchengen, aber die nationalistische xegression und das áoch2iehen wei-
terer innereuropäischer –ren2en werden die Lage nur verschlimmern. Jch 
hasse Rchengen, aber wir sind da2u verdammt, aus Rchengen und Dub-
lin endlich etwas 2u machen j auch wenn momentan in keiner Ieise ab-
sehbar ist, wie das gelingen soll. Vermutlich wären das keine e72ienten 
Kampagnenslogans. )ber es wäre eine vertretbare »osition. Die )nsage (J-
 love RchengenH hingegen schmeckt nach Ieltfremdheit und Iohlstands-
verwahrlosung.

Ier den heutigen Rchengen8Dublin-xaum gloriA2iert, der gloriA2iert nicht 
die europäische Jntegration, sondern Ralvini und Orb n. Reit anderthalb 
Nahren ringt die y? um eine 0euorganisation der Blüchtlingspolitik und 
eine neue Dublin-Verordnung. Rie scheitert an ihren Eenophoben Öitglie-
dern, insbesondere am ungarischen Rtaatschef. Rchon im Oktober GF  
wurde Jtalien von der y? mandatiert, die Zusammenarbeit mit der libP-
schen Küstenwache aus2ubauen und so die 2entrale Öittelmeerroute 2u 
schliessen. Das ist nicht gelungen. Jm Nahr GF , während die y?-Rtaaten 
die eigene »räsen2 vor der libPschen Küste auf ein Öinimum herunter-
fuhren und die Reenotrettungen der 0–Os mit aller áärte unterbanden, 
sind über GGFF Öenschen im Öittelmeer ertrunken.

Die Rituation in LibPen selber  ist  für  die  Öigranten absolut  verhee-
rend, hat sich nicht 2um Sesseren gewendet und droht aufgrund der neu 
au ackernden Kämpfe 2wischen Zentralregierung und aufständischen 
zruppen noch katastrophaler 2u werden. Rklaverei, Bolter und Vergewalti-
gung sind alltäglich, die –ren2en 2wischen kriminellen Rchlepper-, yrpres-
ser- und Öenschenhändlerbanden und den o72iell 2um Rtaatsapparat ge-
hörenden Sürgerkriegsmili2en sind iessend, häuAg ineEistent. Das hin-
dert die Rchengen-Rtaaten nicht im –eringsten daran, das 0on-xefou-
lement-–ebot des 2wingenden Völkerrechts mit Büssen 2u treten be2ie-
hungsweise elegant 2u umschiTen, da der Reeweg neuerdings Ma von der 
(libPschen ÖarineH abgeschnitten wird.

Doch die Öenschenrechte müssen in der europäischen »olitik 2urück-
weichen vor dem rechtspopulistischen Druck. Obwohl sich der fran2ö-
sische »räsident ymmanuel Öacron als –egenspieler von Ralvini ins2e-
niert, lieferte auch Brankreich diesen Bebruar »atrouillenboote an die libP-
sche Öarine. )uch Brankreich blockiert für ReerettungsschiTe seine áä-
fen. Jn der Blüchtlingspolitik trennt Öacron und Ralvini nur wenig. yuro-
pas xechtspopulisten diktieren heute de facto die Öigrationspolitik des 
Rchengen8Dublin-xaums. 

ys manifestiert sich in der Blüchtlingspolitik und in der –estaltung von 
Rchengen8Dublin let2tlich das –rundparadoE des heutigen yuropaU Die y? 
ist paralPsiert, 2erstritten, betreibt in 2entralen Sereichen eine katastro-
phale »olitik. )ber sie ist nach wie vor die ein2ige Option, um die gros-
sen »robleme des Kontinents in den –riT 2u bekommen. Deshalb müssen 
wir da2ugehören, wenigstens 2um Rchengen8Dublin-xaum. Öit Liebes-
erklärungen darf man sich Medoch 2urückhalten.
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