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Ukraine – EU – Russland 
Radio Grün Weiß, 21.03.2014 

 
(Transkript) 

 

 

Hannes Androsch im Gespräch mit Mario Fraiss. 

 

Hannes Androsch: Der Frieden in Europa und 

die europäische Integration nach 1945 war an 

erster Stelle ein Friedensprojekt, das alle in 

Europa und damit auch uns angeht. Und 

darüber hinaus aus historischen Gründen, aus 

der geografischen Lage, haben wir mit dem Ost-

Mitteleuropa und Südeuropa natürlich enge 

wirtschaftliche Verflechtungen in beiden 

Richtungen. Also brauchen wir friedliche 

Verhältnisse auch im Interesse unserer Wirtschaft. 

 

Mario Fraiss: Wie sehen Sie nun die aktuelle Entwicklung? Einerseits gab’s ja 

zunächst einen gewählten Präsidenten, der wurde dann im Parlament aber 

abberufen, hat dann das Land verlassen. Und die Gegner dieser Geschichte sagen 

ja: Naja, warum soll jetzt ein Referendum auf der Krim rechtlich anders zu bewerten 

sein als die angeblich offizielle Absetzung des Präsidenten? – Da sagen jetzt viele, 

das war auch nicht sauber. 

 

Hannes Androsch: Ja, die ganze Entwicklung war höchst unglücklich. Und die EU 

hat im Vorlauf dabei auch keine besonders glückliche Rolle gespielt. Man muss 

bedenken, für Russland ist die Ukraine von ähnlicher Bedeutung wie Mexiko für die 

Vereinigten Staaten, nur mit dem Unterschied, dass in der Ukraine sehr viele Russen 

leben. Und das ist nicht der Fall in Mexiko, dort leben kaum Amerikaner. Das hat 

man viel zu wenig beachtet. Das heißt nicht, dass die Schritte, die jetzt seitens 

Moskaus gesetzt werden, in Ordnung sind in der Form. Aber das andere war so auch 

vielleicht nicht in der bestmöglichen Form. Also es ist zu hoffen, dass sich die kluge 

Politik des deutschen Außenministers Steinmeier durchsetzt in Europa, aber natürlich 

damit vor allem auch in Moskau. 
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Mario Fraiss: Welche Bedeutung haben denn die Wirtschaftsbeziehungen zum 

Beispiel zu Österreich und Russland? Also wie kann man sich die auch größenmäßig 

vorstellen? Warum ist das eben ein Thema, das wir nicht vernachlässigen dürfen? 

 

Hannes Androsch: Also wir haben im vergangenen Jahr 125 Milliarden Exporte 

zustande gebracht. Und die Verflechtungen allein mit Russland machen sieben 

Milliarden Euro aus und wir haben als österreichische Wirtschaft in Russland acht 

Milliarden direkt investiert. Also das zeigt schon, dass das für uns nicht unbedeutend 

ist. 

 

Mario Fraiss: Vielleicht noch zum Abschluss: Wie sehen Sie die Rolle von Präsident 

Putin, wie er aktuell agiert? 

 

Hannes Androsch: Wie strategisch wie jeder andere russische Präsident auch 

agieren würde. Das heißt ja nicht, dass man das in dieser Form akzeptieren soll. Auf 

der anderen Seite hätte man es aber in der Ukraine mit einer klügeren Einschätzung 

– wie zum Beispiel Henry Kissinger mir das vor zehn Jahren schon erklärt hat oder 

dargelegt hat – die Entwicklung vermeiden können. 


