
 

Die Polkappen schmelzen. 
Pinguinströme flüchten nach 
Europa. Sie hoffen dort auf ein 
neues Leben im Königreich der 
Eisbären… 
Die Eisbären haben genug Eis, 
damit auch die Pinguine 
überleben können, aber ihnen ist 
ihr Luxus wichtiger als das 
Überleben Anderer. Als die ersten 
Pinguine in Europa ankommen, 
beginnen heiße Diskussionen im 
Eispalastment.  
-„Grenzen dicht, die schwarz-
weißen sollen raus!“ „Stoppt die 
Antarktisierung Europas!“ 
-„Aber irgendjemand muss ihnen 
helfen! Sie sind an ihrer Lage 
nicht selbst schuld.“ 
-„So ein Blödsinn, die wollen nur 
unser Eis haben. Wir sind an ihrer 
Lage auch nicht schuld. Haben sie 
uns jemals was gegeben?“ 
„Außerdem mag ich sie nicht weil 
sie schwarz sind.“ 
-„Aber sie sind doch auch weiß, 
genauso wie wir.“ „Wir haben 
nicht mal genug für alle, Eis 
wächst schließlich nicht auf 
Bäumen!“ „Aber wir können ganz 
einfach Wasser nehmen!“ „Das 
reicht nicht für alle, wir haben 
auch nicht unendlich Kapazitäten. 
Wie wäre es, wenn wir ganz 
einfach jedem Pinguin drei 

Eiswürfel geben und sie dann 
wieder zurückschicken?“ „Genau, 
das muss reichen, sonst hab‘ ich 
bald nicht mehr genug für mein 
Bad!“  
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Ähnlich sieht die Situation zurzeit 
im realen Europa aus, welches 
nicht von Eisbären beherrscht 
wird, sondern von uns Menschen. 
Und genauso liegt es an uns, 
etwas an dieser Situation zu 
ändern. Aber auch das 
funktioniert nur, wenn wir an 
einem Strang ziehen. Man muss 
Kompromisse finden, durch die 
sowohl die Pinguine, als auch die 
Eisbären, genug Eis bekommen, 
um ein zufriedenes Leben führen 
zu können. Meinungsver-
schiedenheiten findet man überall 
und gerade in Europa werden 
etwa zu den Themen 
„Flüchtlingskrise“ und „Klima-
erwärmung“ viele verschiedene 
Werte und Ideale gemeinsam in 
einen Topf geworfen, doch die 
Suppe kann nicht anfangen zu 
kochen, wenn dauernd neue 
Zutaten hinzugefügt werden, sonst 
geht die Suppe irgendwann über. 
Europa sollte sich auf eine Suppe 
einigen, die jedem schmeckt, 
Backerbsen kann man ja immer 
noch dazu geben. 

Anders sein ist 
ganz normal. 
„Was sehe, ich wenn ich an Europa 
denke? Unterscheidet sich mein Bild 
sehr von deinem? Siehst du Mauern 
und geschlossene Grenzen? Ich einen 
Ort der Gemeinschaft. Kann ich dir 
böse sein, wenn du diesen Ort nicht 
siehst? – Wir alle haben schließlich 
andere Traditionen und Bräuche, 
sprechen über 24 verschieden 
Sprachen und haben den Vorteil, dass 
wir uns innerhalb von Europa frei 
bewegen können! 
Seit es Menschen gibt, gibt es auch 
Konflikte zwischen ihnen. Das kann 
von Meinungsverschiedenheiten über 
internationale Spannungen und im 
Extremfall bis hin zum Krieg führen, 
welche einen großen Teil von Europas 
Vergangenheit prägten. Die Zeit in der 
wir leben, wird als die friedlichste Zeit 
der Erdgeschichte betrachtet, das ist 
uns in Österreich nicht immer 
bewusst, vor allem oft der jungen 
Generation nicht. „Europa ist das 
beste Bündnis der Welt“, so eine 
ukrainische Mitschülerin, 
wohlbemerkt, dass die Ukraine kein 
Mitgliedsstaat der EU ist.  
Wir alle haben Unterschiede, sowohl 
kulturell, als auch in unserem Denken. 
Fakt ist: Gemeinsam sind wir stärker 
und Unterschiede ergänzen sich. 
Wären wir alle gleich, könnten wir 
nicht voneinander lernen. Denken wir 
an die Freude der Iren, die 
Kultiviertheit der Briten, die 
Pünktlichkeit der Deutschen oder die 
Gemütlichkeit der Österreicher.  
Wir sind alle verschieden, aber 
zusammen sind wir mehr.“ 
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Presse: Was halten Sie von der Idee 
einer gemeinsamen EU-Armee? 

Oberleitner: Ich bin der Meinung, 
dass eine gemeinsame EU Armee auf 
Grund der unterschiedlichen 
Interessen der Mitgliedsstaaten nicht 
realisierbar ist.  

Dennoch sollte es Aufgabe der EU 
sein, im Sinne einer gemeinsamen 
Außen- bzw. Sicherheitspolitik - man 
denke an die Migrationskrise seit 2015 
oder den Ukrainekonflikt - an 
europäisch getragenen Lösungen zu 
arbeiten und diese auch umzusetzen. 

Presse: Wie wird sich der Terrorismus 
in Europa ihrer Meinung nach 
entwickeln? 

Oberleitner: Die Anschläge von 
Paris, Nizza oder Brüssel zeigen, dass 
die Terrorwelle Europa bereits erreicht 
hat, und wahrscheinlich auch vor 
Österreich nicht Halt machen wird. Es 
muss Ziel und Wille der nationalen 
Politik sein, die 
Sicherheitsorganisationen des Staates, 
ausbildungs-, und 
ausrüstungstechnisch bestmöglich auf 
eventuelle Anschläge auf nationalem 
Gebiet vorzubereiten. 

Presse: Gibt es sicherheitspolitische 
Lösungsansätze zur 
Flüchtlingsthematik? 

Oberleitner: Natürlich gibt es diese. 
Österreich zum Beispiel war ein 
Vorreiter bei der Suche nach 
gemeinsamen Lösungen mit den 
Balkanstaaten während der 
Migrationskrise. Ziel war es, die 
Flüchtlingswelle über die sogenannte 
Balkanroute zu stoppen. Dieser 
selbstständig eingeschlagene Weg 
Österreichs wurde aber nicht von allen 
EU Staaten begrüßt. Es zeigt auf, in 
welchem Dilemma die EU steckt, 
nämlich auf Grund der einzelnen 
unterschiedlichen Interessen der 
Länder, gemeinsame Lösungen zu 
finden, welche von allen 
Mitgliedsstaaten mitgetragen werden. 

Presse: Existieren militärische 
Verteidigungsprojekte mit 
Nachbarstaaten? 

Oberleitner: Österreich ist wie 
allseits bekannt kein Mitglied der 
NATO. Wir sind aber Mitglied der 
Partnerschaft für den Frieden(PfP). 
Dies ist eine 1994 ins Leben gerufene 
Verbindung zur militärischen 
Zusammenarbeit zwischen der NATO 
und 21 europäischen sowie asiatischen 
Staaten, die keine NATO-Mitglieder 
sind. Die PfP ist jedoch explizit kein 
Verteidigungsbündnis. 

Presse: Ist ein Berufsheer 
verteidigungspolitisch sinnvoller als 
das derzeitige System? 

Oberleitner: Ich bin davon überzeugt, 
dass das Wehrpflichtsystem das 
sinnvollste für Österreich ist. Das hat 
auch die Volksbefragung im Jahr 
2013, - Berufsheer oder Wehrpflicht, -
gezeigt. Denn ein funktionierendes, 
lebendiges Bundesheer soll und muss 
von der Bevölkerung und der Politik 
mitgetragen werden. 

Presse: Gibt es Fördergelder seitens 
der EU zur Aufrüstung des 
österreichischen Heeres? 

Oberleitner: Meines Wissens nach 
nicht.  

Der Pinguin-Konflikt: 
Eine neue 
Flüchtlingswelle? 
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