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Dr. Hannes Androsch im Interview mit Mario Fraiss  

zum Thema EU-Wahl 2019 
Radio Grün Weiß, 29.09.2018, 07:00 Uhr 

 
(Transkript) 

 

 

Mario Fraiss: Warum ist die Wahl zum EU-Parlament im Mai 2019 so bedeutsam? 

Warum sollte sie uns alle angehen? 

 

Hannes Androsch: Wir sind konfrontiert mit einer Supermacht-Auseinandersetzung 

zwischen den Vereinigten Staaten und China. Wir sind ringsum bedroht, im Nahen 

Osten ganz offensichtlich von Syrien bis Jemen und aus Nordafrika, wohl auch im 

Osten Europas. Wir haben das digitale Zeitalter ebenso zu bewältigen wie mit der 

alternden Gesellschaft fertigzuwerden. Das kann kein einzelnes Land, auch das 

größte in Europa wie Deutschland, nicht allein. Das können wir nur gemeinsam 

bewältigen. Und da sind wir konfrontiert mit einem eiskalten, gefährlich 

unangenehmen rechtsextremen Wind von Leuten, die Europa nihilistisch ablehnen. 

Das darf bei den Wahlen zum Europäischen Parlament nicht oder nur so wenig wie 

möglich durchschlagen, nicht damit Europa handlungsfähig bleibt, sondern erst 

richtig wieder wird. Weil entweder wir stehen zusammen, dann sind wir stark. 

Getrennt sind wir zur hoffnungslosen Bedeutungslosigkeit verdammt. 

 

Mario Fraiss: Wen schätzen Sie in europapolitischer Hinsicht besonders? 

 

Hannes Androsch: Die Bemühungen des französischen Präsidenten sind 

anzuerkennen. Wenn wir umgekehrt solche Erscheinungen wie Orbán in Ungarn 

oder Kaczyński in Polen, die wir noch dafür finanzieren, zu bewältigen haben, 

während der Brexit eine bedauerliche Entwicklung darstellt und wenn in der 

Zwischenzeit führungsmäßig auch die Bundesrepublik Deutschland – wie wir in den 

letzten Tagen gesehen haben und wie sich bei den Wahlen in Bayern zeigen wird – 

schwächelt. Also umso mehr brauchen wir ein starkes Europa und eine Führung im 

Rahmen der Europäischen Union, damit wir diese Herausforderungen, Aufgaben und 

Probleme lösen und Gefahren abwenden können. 
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Mario Fraiss: Wie geht es mit dem Brexit weiter? Ist genügend Vernunft bei allen 

Beteiligten vorhanden? 

 

Hannes Androsch: Da kann man immer nur noch hoffen, dass die Einsicht am Ende 

des Tages siegt, entweder direkt durch ein neues Referendum oder mit einer 

Lösung, die hier alle Teile das Gesicht wahren lässt, aber jedenfalls diese Trennung 

nicht vollzieht. Die wäre schlecht für Europa als Ganzes, besonders schlecht aber für 

Großbritannien selbst. 


