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Leitartikel
Aufschrei aus Harrislee
Jørgen Møllekær
Die StadtväterInnen in der Grenzgemeinde Harrislee sind
in Aufruhr wegen des kommenden dänischen
Wildschweinezaunes. So sehr, dass ein geschlossener
Stadtrat Donnerstag eine gemeinsame Erklärung an die
Landesregierung in Kiel versendete, in der Hoffnung, dass
man von dort aus Kopenhagen anklingeln würde.
Die schlechte Nachricht zuerst: es ist vergeblich. Das
Folketing hat beschlossen im nächsten Jahr den Zaun
ganz von der Schuhmacherkate im Osten bis hin zur
Wattenmeergrenze im Westen zu ziehen.
Harrislees Politiker haben allerdings unbedingt Recht.
Dieser Wildschweinezaun ist ein verkehrter Beschluss.
Ganz praktisch, weil der Zaun es nicht verhindern könnte,
wenn auch nur ein einziges krankes Wildschwein sich
entschließen würde von Polen nach Dänemark
auswandern zu wollen. Viele haben die Videos gesehen,
in denen die Wildschweine als effiziente Schwimmer mit
Leichtigkeit die Flensburger Förde durchkreuzen. De
angedachten Schwemmkörper in der Förde werden
lediglich auf einer Strecke von 50 Metern ausgebaut.
Auch haut es einen um, dass ein Zaun im Westen, im
Nordfriesischen, aufgestellt wird, wo alle Fachleute uns
doch sagen, dass es dort keine Wildschweine gibt – die
befinden sich alle in den östlichen Küstenstreifen und
Ländereien.
In Dänemark will die Mehrheit das aber so. Es geht um
einen dänischen Lebensmittel-Export in Milliardenhöhe,
und der würde umgehend einbrechen, sodenn auch nur
eine einzige Schweinemast angesteckt würde. Und die
Lebensmittelbranche hat die Politiker davon überzeugt,
dass schon die alleinige Existenz eines Zaunes eventuelle
nervös
veranlagte
Käufer
von
dänischen
Fleischerzeugnissen beruhigen würde.
Wir dagegen können nur mit dem Kopf schütteln. Und
fragen, was denn bitte der Sinn der Sache sein soll. Wir
können außerdem darauf verweisen, wie man es nun
auch in Harrislee tut, dass der kommende
Wildschweinezaun Konsequenzen für die Verbreitung der
ansonsten natürlichen „Flora und Fauna“ über die
Landesgrenze hinweg haben wird. Und wir können –
wieder einmal – darauf verweisen, wie schädlich der
Zaun für unser gemeinsames Verständnis sein wird, weil
man nun schon wieder eine Grenzbastion errichtet, und
das aus Gründen, die wir ganz sachlich von uns weisen
können. Wir befinden uns in einer Zeit, wo Länder und
Staaten wieder in zunehmendem Maße aus
Eigenresonanz und schmalspurigem Interesse handeln.
Sicher ist das hier nur ein kleines Beispiel, leider aber

trotzdem noch ein weiteres Beispiel dafür, dass viele
Länder, nicht nur Dänemark, es als nicht notwendig
erachten, den Nachbarn, oder sogar die EU, mit
einzubeziehen, bei einer Entschlussfassung, die auch die
andere Seite der Grenze betreffen. Wir können nur
hoffen, dass diese Zäsur in unserer Gegenwart eine eher
kurze sein wird.
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