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PRESSESCHAU ZUR LAGE AN DER GRIECHISCH-TÜRKISCHEN GRENZE

In der Handdes Erpressers
Zürich.MitdemTürkei-Dealhat sichdieEU
in die Hand eines Erpressers begeben, wo-
für sie nun die Quittung erhält. Es wird ihr
nichts anderes übrig bleiben, als jenen For-
derungen Erdoğans nachzugeben, die be-
rechtigt sind, imWissen, dass ein erfolgrei-
cher Erpresser stets versucht sein wird,
später mehr zu verlangen. Trotzdemmuss
die EU aus humanitären und politischen
Gründen die finanzielle Hilfe für syrische
Flüchtlinge in der Türkei fortsetzen.

Ankara ruft die Verbündeten an
Istanbul. Es ist nicht schwer zu verstehen,
warum die Türkei die Migranten nicht
mehr daran hindert, in die Europäische
Union zu gelangen. Ankara ruft seine Ver-
bündeten schon seitMonaten dazu auf, der
Türkei zu helfen, weil sich im Land etwa
vierMillionenFlüchtlingeaufhalten,davon
3,7 Millionen Syrer. Bisher hat die Türkei
für die Unterbringung und die Versorgung
dieser Menschen viel aus eigener Tasche
bezahlt.

Es braucht eine gemeinsamePolitik
Amsterdam.Die Empörung über Erdoğans
Vorgehensweise istberechtigt, aberEuropa
solltevielkritischeraufsichselbst schauen.
Als die Europäische Union 2016 einen Ver-
trag mit Erdoğan schloss, war sofort klar,
dass sie sich damit erpressbarmachenwür-
de. Auch wegen des erneut eskalierenden
Bürgerkriegs in Syrien kann Europa den
Dingen nicht einfach ihren Lauf lassen. Es
muss eine gemeinsameMigrationspolitik
entwickelnunddiegriechischeKrise lösen.
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SexistischeGreta-Sticker:
stumpf und bezeichnend.

Nicht so viel los
unter der Frisur

Das Virus blockiert unsere
Welt beim gelösten Den-

ken – in anderemZusammen-
hang wird auf zerebrale Tä-
tigkeit ganz bewusst verzich-
tet: Das kanadische Ölunter-
nehmen X-Site Energy Ser-
vicespräsentierte einenWer-
besticker. Darauf zu sehen:
ein nackter Mädchenrücken
undMännerhände, die Zöpfe
zur Seite schieben – auf dem
blanken Steiß steht „Greta“.
Der Vorwurf kinderporno-
grafischer Darstellung wird
geprüft. Das Unternehmen
wies jede Verantwortung für
den Aufkleber zurück, ent-
schuldigte sich später aber
doch. Die fossile Marketing-
abteilung hatte zum Thema
Klima nichts parat – dafür
aber ranzigen Sexismus aus
zu selten gelüfteten Büros.
SeriöseAnsätzezurUmwelt?
Totalausfall, gehen Sie wei-
ter, es gibt hier nichts zu se-
hen. Ähnlich vielsagend: Au-
tofahrer mit „Fuck you, Gre-
ta!“-Sticker auf dem Heck ih-
res Potenz-Placebos. Selten
so gar nicht gelacht. Tiefer
liegt nur der Vierfach-Sport-
auspuff. Greta lapidar: „Die
sind immer verzweifelter.“
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Was bleiben soll

fährdung braucht, um den Vor-
sorgegedanken im Menschen
anzustoßen, kann als menschli-
cher Fehler hingenommen wer-
den – oder aber man lernt aus
der Krise. Wenn auch die Panik
bald nach Abflauen einer Ge-
fährdungslage wieder gelöscht
werden darf, sollten einige Er-
kenntnisse überdauern. Zum
Beispiel: Impfungen sind wert-
volle Errungenschaften, nutzen
wir jene, die es gibt – auchwenn
uns die Gefährdung der Erkran-
kung nicht täglich unter die
Nase gerieben wird. Oder: Ver-
gessenwir nicht, waswir in den
letzten Wochen über Anste-
ckung und Hygiene gelernt ha-
ben.Niesenundhustenwirwei-
terhin nicht in die Hand, son-
dern ins Taschentuch oder in
die Ellenbeuge.

Und: Hören wir auch wei-
terhin den echten Exper-
ten zu, die es in den letz-

tenWochen zu erheblicher Me-
dienpräsenz geschafft haben.
Sie verbreiten solides Wissen
und keine gefährlichen Fake
News, wie es in der Meinungs-
demokratie des Internets jeder
selbst ernannte Besserwisser
tun kann. So könnte man selbst
einem Virus-Notfall Nachhal-
tigkeit abtrotzen.

entsprechenden Durchimp-
fungsrate längst ausgerottet
sein können – durch Impflü-
cken stiegen die Masernfälle
2019 weltweit zeitweise um bis
zu 300 Prozent im Vergleich zu
Vorjahren.
Die Wirksamkeit einer Imp-

fung ist ihr größtes Imagepro-
blem: Verschwinden die Krank-
heit und ihre fatalen Konse-
quenzen aus der Wahrneh-
mung, rückt die Angst vormög-
lichen Nebenwirkungen auf.
Geschürt durch Falschinforma-
tionen von militanten Impfgeg-
nern werden Eltern verunsi-
chert, Leidtragende sind unge-
schützte Kinder – und der Ge-
winner ist das Virus, das in ei-
ner ungeschützten Gesellschaft
fröhliche Urständ feiern kann.
Umgekehrt passiert auch Fol-
gendes: Nach den Masernaus-
brüchen in Steiermark und
Kärnten bildeten sich Schlan-
gen vor den Impfeinrichtungen.
Dass man die immanente Ge-

Aus dem Mahlstrom von
Fragen, der rund um das
Thema Coronavirus ent-

standen ist, sticht eine mit be-
sonderer Dringlichkeit hervor:
Wann wird es ein Gegenmittel,
eine Impfung gegen das Virus
geben? Während wir darauf
warten – etwa ein Jahr wird es
dauern, schätzen Experten –
bleibt dem Rest der Bevölke-
rung Zeit, über einen grotesken
Widerspruch nachzudenken:
Die Impfung gegen die neueBe-
drohungwirdherbeigesehnt, zu
vorhandenen Schutzimpfungen
gehen viel zu wenige hin.
Die Influenza ereilt uns jedes

Jahr aufs Neue – jedes Jahr
trommeln Gesundheitsbehör-
den und Ärzte die gleiche
Botschaft: Lasst euch impfen.
Denn: Influenza ist keine harm-
lose Erkrankung, sondern eine
schwere Infektion, in der Saison
2018/19 starben in Österreich
1400 Menschen durch die Grip-
pe, mehr als drei Mal so viele
wie im Straßenverkehr. Jedes
Jahr verklingen die Appelle
zum Großteil ungehört, die
Durchimpfungsrate kratzt mit
acht Prozent am europäischen
Tiefpunkt. DieMasern, eine der
ansteckendsten Erkrankungen,
diewir kennen, hättenmit einer

Währendwir auf eine Impfung gegen das neue Virus warten, schätzen wir jene,
die es schon gibt, zu wenig: Erkenntnisse, die die Virus-Epidemie überdauern sollten.


