
"EUROPA VOR DER ENTSCHEIDUNG" 
So lautet der Titel des neuen Buches eines versierten 
Autorentrios rund um Hannes Androsch. Das Werk 
geht der Frage nach, warum nur ein reformiertes, 
politisch gestärktes Europa in der Lage sein kann, 
die globalen Herausforderungen unserer Gegenwart 
erfolgreich zu bewältigen. Ein mit Fakten gespick-
tes, mitreißend geschriebenes Manifest, das auf die 
im Mai stattfindende Europawahl einstimmt! Hannes 
Androsch, Johannes Gadner, Bettina Poller, "Euro-
pa vor der Entscheidung", Brandstätter Verlag. 
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Europa! Aber welches? 
"Jedes Schädile hot si Nützile" 

lautet ein Sprichwort. Wenn die 
Brexit-Diskussion überhaupt ein 
Gutes haben kann: Die Zustim-
mung zur EU ist knapp vor den 
Wahlen im Mai deutlich im 
Steigen. 40 Prozent der Befragten 
in Österreich bewerten das Image 

"Denn der Schlüssel für 
wirtschaftliche und wohl 
auch militärische Erfol-
ge lautet: Künstliche 
Intelligenz." 
der EU positiv, 37 Prozent als neu-

tral und nur 22 Prozent negativ. 
Vor den Wahlen 2013 sahen nur 
25 Prozent die EU positiv und 35 
Prozent negativ. Die Umfrage hat 
im November 2018 stattgefun-
den. Seither gehen mit Ausnahme 
der Brexiteers alle davon aus, dass 
der Hard Brexit für alle Beteiligten 
gewaltige Nachteile bringt, in-
nerhalb und außerhalb Englands. 
Deshalb ist davon auszugehen, 
dass die EU-Sympathie bei uns 
noch zugenommen hat. 

Demgegenüber steht die von 
Rechtspopulisten geschürte 
Tendenz, sich wieder im eigenen 
Land quasi einzumauern. Dem-
gegenüber steht bei manchen ein 
Gefühl der Ohnmacht gegenüber 
der EU-Bürokratie. Was muss 
man also besser machen, damit 
für mehr Leute Europa nicht weit 
weg ist und etwas ist, mit dem 
sich die Bürger stärker identifi-
zieren? 

Europaals Einheit? 

Man muss ihnen klar machen, 
dass vor allem die kleineren 
Mitgliedsländer, also auch Ös-
terreich, angesichts der globalen 
Entwicklung mit dem immer 
stärker werdenden China und 
den nur auf sich selbst bedach-
ten USA zum Spielball dieser 
Wirtschaftsmächte werden. "Der 
zahlenmäßigen Überlegenheit 
der asiatischen Bevölkerung kann 
Europa nur als Einheit begegnen. 
Es geht nicht nur darum, die EU 
zu modernisieren und den Erfor-
dernissen derZeit anzupassen, 
sondern vor allem auch darum, 
mit Hilfe eines geeinten Europas 
dem globalen Bedeutungsver-
lust der einzelnen europäischen 
Nationalstaaten entgegenzutre-
ten." Das steht in einem soeben 

von Hannes Androsch und zwei 
Co-Autoren präsentierten Buch 
("Europa vor der Entscheidung", 
Verlag Brandstätter). Sonst 
werde sich nichts an der These 
des früheren SPD-Politikers Egon 
Bahr ändern, wonach Europa öko-
nomisch ein Riese, politisch ein 
Zwerg und militärisch ein Wurm 
sei. Androsch und Co. formu-
lieren sieben Thesen. Die erste: 
Die Schaffung der "Vereinigten 
Staaten von Europa". Das hält 
selbst der glühende Europa-Fan 
Martin Purtscher für eine Utopie, 
wie er gerade bei einer Diskussi-
onsveranstaltung im Feldkircher 
Antoniushaus sagte. 

Zukunftsthemen 

Weit realistischer ist der 
Wunsch Androschs für "ein 
Europa der Wissenschaft, der 
Forschung und der Innovation". 
Denn der Schlüssel für wirtschaft-
liche und wohl auch militäri-
sche Erfolge lautet: Künstliche 
Intelligenz. Das Thema wird 
von den Chinesen und den USA 
beherrscht. "Alarmiert" zeigte 
sich gerade die deutsche Kanz-
lerin Merkel über die Chancen 
ihres Landes, immer noch das 
wirtschaftlich stärkste in Europa, 
hier mithalten zu können. "Ein 
berechtigter Zweifel in einem 
Land, dessen Universitäten über 
deutlich mehr Professuren über 
Gender Studies als für Informatik 
verfügen", schrieb am Freitag die 
"Presse". 

Große Herausforderungen 

Aber welches Thema dominiert 
bei uns? Die Diskussion über brau-
ne Rülpser einer winzigen Splitter-
gruppe und die unglaubwürdigen 
Versuche einer Regierungspartei, 
sich davon zu distanzieren. Natür-
lich gilt: Wehret den Anfängen. 
Aber uns wäre wahrlich auch eine 
Diskussion über die gewaltigen 
Herausforderungen zu wünschen, 
vor denen Europa steht. Sonst ha-
ben die Chinesen und Amerikaner 
noch weiter die Nase vorne, als es 
jetzt schon der Fall ist. 

WOLFGANG 
BURTSCHER 
wolfgang. burtscher@vn.at 

Wolfgang Burtscher, Journalist und 
ehemaliger ORF-Landesdirektor, 
lebt in Feldkirch. 
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Trotz der Krise mehr Europa 
DAS AKTUELLE BUCH 

Trotz der Krise mehr Europa 

An Problemen, das wird auch hei der Lektüre 
schnell bewusst, mangelt es nicht: Und doch 
ist es am Ende ein positiver Ton, den Exvize-

kanzler Hannes Androsch und die beiden Mitarbei-
terinnen des von ihm geführten Thinktanks, des Rats 
für Forschung und Technologieentwicklung, Johan-
nes Gadner und Bettina Poller in ihrem neuen Werk 
Europa vor der Entscheidung anschlagen. Sie sehen 
trotz aller gegenwärtigen Probleme hinsichtlich Un-
gleichheit, Migration, Digitalisierung und Populis-
muskrise die Zukunft in einem geeinten Kontinent 
- so lautet auch der Untertitel des Werks - und in 
einer weiteren kräftigen EU-Integration. 

Zu diesem Schluss wird der Leser aller-
dings auf teilweise verschlungenen Wegen 
geführt. Besonders die historische Analyse 
ist den Autoren des Buches ein Anliegen, 
das sich auch in einem langen ersten Kapi-
tel niederschlägt. Fern von den späteren op-
timistischen Anklängen ist hier von der oft 
leidvollen Geschichte des Kontinents und 
den Katastrophen an jenen Orten die Rede, 
die Politiker von Madrid bis Wien gern als 
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EUROPA 
VORDER 
ENTSCHEIDUNG 

die Peripherie ihres Handlungsraums sehen: vom 
Ersten Weltkrieg, von dessen Folgen im "Feuerring" 
instabiler Regionen am Rand des Kontinents, von 
Eurosklerose und Balkankriegen. Das führt nicht im-
mer in die Schlussfolgerungen, die am Ende des Bu-
ches zu lesen sind, ist aber ein Wert an sich: Wer 
sich schnell und übersichtlich über europäische Ge-
schichte informieren will, könnte weit schlechter be-
dient sein als mit dem vorliegenden Werk. 

Erst danach geht es im engeren Sinne um die EU: 
darum, wie sie aus einem Geflecht von Katastrophen 
und Utopien erwachsen ist - und wie sie später für 

einen Teil der Bevölkerung zu einem Sym-
bol des Abgehängtseins wurde. Daher ist es 
auch eine andere, eine integrativere und 
bürgemähere Union, zu deren Vertiefung 
die Autoren in den abschließenden sieben 
Thesen aufrufen, ManuelEscher 
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Hannes Androsch, Johannes Gadner, Bettina Poller, 
"Europa vor der Entscheidung. Warum ein geeinter 
Kontinent unsere Zukunft ist".   28- / 336 Seiten. 
Brandstätter, Wien 2019 
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EUROPA 

Buchtipp 
Hannes Androsch, Johannes 
Gadner, Bettina Poller 

Europa vor der 
Entscheidung 

Angesichts des Chaos, welches in 
England gerade passiert, das 
nächste Buch über die politische 
Krise in Europa? Im Gegenteil: Das 
neue Buch von Hannes Androsch, 

HANNES ANDROSCH 
JOHANNES GADNER 
BETTINA POLLER 

EUROPA 
VOR DER 
ENTSCHEIDUNG 
WARUM EIN GEEINTER KONTINENT 
UNSERE ZUKUNFT IST 

Brandstifter T 

welches er mit Johannes Gadner 
(Geschäftsführer des Rates für 
Forschung und Technologieent-
wicklung) sowie Bettina Poller 
(Referentin beim Rat für Forschung 
und Technologieentwicklung) ge-
schrieben hat, zeigt, warum nur ein 
reformiertes, politisch gestärktes 
Europa handlungsfähig bleibt und 
sich den immensen Herausforde-
rungen stellen kann, die die 
Zukunft bringt. 
Die Agenda ist gewaltig: vom 
Klimawandel über den neuen 
(alten) Nationalismus bis zum geo-
politischen Wettbewerb zwischen 
China und den USA. Mithilfe präzi-
ser Rückblenden in die ideenge-
schichtlich prägenden Momente 
der europäischen Geschichte 
gelingt es den Autoren, jenseits 
von Plattitüden der Sonntagsreden 
überzeugend darzulegen, warum 
es ein geeintes Europa geben 
muss - oder es kein Europa, wie 
wir es kennen, mehr geben wird. 
Ein mit Fakten gespicktes, mit-
reißend geschriebenes Manifest für 
die Gestaltung der Zukunft unseres 
politischen Lebensraums. 
Erschienen im Brandstätter-Verlag, 
ISBN 978-3-7106-0301-3, 336 
Seiten, Hardcover. Erhältlich um   
28,- im heimischen Fachhandel. 
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Ex-Vizekanzler Hannes Androsch (SP) stell-
te gestern in Wien "Europa vor der Entschei-
dung" vor. Auf 336 Seiten (28  ) erklären er 
und Co-Autoren (u. a. Bettina Poller, r.), wa-
rum es ein geeintes Europa geben mussQ 

Neues Androsch-Buch 
kurz vor der EU-Wahl 
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"Ethikunterricht 
für die Regierung" 

Wien - Dass die EU als Frie-
densprojekt hochaktuell und 
die "Neuerfindung Europas" 
wesentlich ist, betonten die 
Autoren des Bandes "Europa 
vor der Entscheidung" Han-
nes Androsch, Bettina Poller 
und Johannes Gadner. 

"Es bedarf der Solidarität. 
Wenn man im eigenen Land 
einen Mindestlohn von 1,50 
Euro festsetzt und glaubt, 
dass man mit 150 Euro leben 

kann, ist das das Gegenteil da-
von, was notwendig ist", sag-
te Ex-Vizekanzler Hannes An-
drosch (SPÖ). So entstünden 
Gelbwesten, Brexit und Or-
bänismus. Man würde dann 
noch die Menschenrechte 
und womöglich die Zehn Ge-
bote evaluieren. "Dann brau-
chen wir keinen Ethikunter-
richt für die Schüler, sondern 
für Regierungsmitglieder", 
betonte Androsch. (APA, TT) 
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Hannes Androsch 

"Ethikunterricht für die Regierung" 
Buchpräsentation: Hannes Androsch plädiert für die Neuerfindung Europas 

komödie, die über den Einfalls-
reichtum von Shakespeare hinaus-
geht", so Amdrosch in Anspielung 
auf den Brexit. Es sei ein "abschre-
ckendes Beispiel" für all jene in Ös-
terreich, die "schon offen oder 
noch immer versteckt den Öxit-
Ideen anhängen". 

Trotz der aktuellen Herausfor-
derungen müsse man sich klarma-
chen, dass man die vergangenen 7 5 
Jahre in Europa weitestgehend in 
Frieden, Freiheit, Sicherheit und 
Wohlstand leben konnte. Die "Er-
folgsgeschichte" dieser 75 Jahre 
dürfe man nicht vergessen, so Am-
drosch. 

WIEN. Als Autor und Herausgeber 
politischer Bücher ist der Indus-
trielle und Ex-Vizekanzler und -Fi-
nanzminister Hannes Androsch 
unermüdlich. Jetzt, kurz vor der 
Europawahl am 26. Mai, hat er sein 
neuestes Werk präsentiert, mit 
dem Titel "Europa vor der Entschei-
dung". Die EU sei als Friedenspro-
jekt hochaktuell, eine "Neuerfin-
dung Europas" dringend notwen-
dig, so die Botschaft von Androsch 
und den beiden Co-Autoren Johan-
nes Gadner und Bettina Poller vom 
Rat für Forschung und Technolo-
gieentwicklung bei der Vorstellung 
des Buches gestern in Wien. 

"Es bedarf der Solidarität. Wenn 
man im eigenen Land einen Min-
destlohn von 1,50 Euro festsetzt 
und glaubt, dass man mit 150 Euro 
leben kann, ist das das Gegenteil 
davon, was notwendig ist", sagte 
Amdrosch. "So entstehen die Gelb-

Foto: APA 

westen, der Brexit und der Orbanis-
mus." Man würde vielleicht auch 
noch die Menschenrechte und wo-
möglich die Zehn Gebote evaluie-
ren. "Darm brauchen wir aber kei-
nen Ethikunterricht für die Schü-
ler, sondern für Regierungsmitglie-
der", sagte Amdrosch. 

Man werde im Augenblick "Zeu-
ge eines Dramas oder einer Tragi-

Hannes Androsch, Johannes 
Gadner, Bettina Poller: "Europa 

vor der Entscheidung. Warum ein 
geeinter Kontinent unsere Zukunft 
ist". Brandstätter Verlag, 336 Sei-
ten, 28 Euro. 
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Wenn die Welt aus den Angeln gerät 
Gegen den Pessimismus: Hannes Androsch plädiert für die Vereinigten Staaten von Europa. 

ANDREAS KOLLER 

WIEN. Hannes Androsch, einst Vize-
kanzler, Finanzminister, Bankdi-
rektor, heute erfolgreicher Industri-
eller und Musterbeispiel eines en-
gagierten Bürgers, hält wieder ein-
mal dagegen: Gegen die Nationalis-
ten, die Europa in einen politischen 
Flickenteppich verwandeln wollen. 
Gegen die Krisenapokalyptiker, die 
den Kontinent am Rande des Ab-
grunds sehen. Gegen die Populis-
ten, die die Bürger in eine unsichere 
Zukunft lügen, siehe Brexit. 

In seinem neuen Buch "Europa 
vor der Entscheidung", verfasst ge-
meinsam mit Johannes Gadner und 
Bettina Poller vom Rat für For-
schung und Technologieentwick-
lung, plädiert Androsch für ein 
"starkes und geschlossenes Euro-
pa". "Das vor allem in westlichen 
Gesellschaften dominierende Un-
behagen speist sich aus einer un-
übersichtlich gewordenen Welt, ei-
ner aufgewühlten und aus den An-
geln geratenen Welt voller Umbrü-
che und Umwälzungen", schreiben 
Androsch und seine Koautoren -

und sie appellieren gleichzeitig an 
den Optimismus: "Unsere Zeit ist 
aber auch gekennzeichnet durch 
eine unvergleichliche Verbesserung 
des Lebensstandards großer Teile 
der Menschheit sowie durch bis 
dato ungeahnte Chancen, die der 
wissenschaftliche, medizinische 

und technologische Fort-
schritt eröffnet." 

Wie kann nun dieses 
"starke und geschlossene 
Europa" aussehen, das 
sich Androsch wünscht? 
Die Autoren plädieren für 
eine "gemeinsame Ent-
wicklung von Techno-
logien und Ausrüstung 
mit strategischer Bedeu-
tung", für gemeinsame europäische 
Anstrengungen in der Sicherheits-, 

Finanz- und Wirtschaftspolitik bis 
hin zur Bildungspolitik. "Das alles 
kann naturgemäß nicht gelingen 
ohne Verzicht auf Teüe der politi-
schen Souveränität." Daher: "Es 
braucht die Schaffung der .Vereinig-

ten Staaten von Europa'." 
Dass die derzeitige Bun-
desregierung diesen 
Kraftakt zustande bringt, 
glaubt Androsch offen-
kundig nicht: "Wenn man 
im eigenen Land einen 
Mindestlohn von 1,50 Eu-
ro festsetzt und glaubt, 
dass man mit 150 Euro le-
ben kann, ist das das Ge-

genteil davon, was notwendig ist", 
sagte er am Montag bei der Buch-
präsentation. 

Androsch/Gadner/Poller: "Europa vor 
der Entscheidung. Warum ein geein-
ter Kontinent unsere Zukunft ist." 
Brandstätter-Verlag. 
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BUCHJ5ER WOCHE 

Europa vor der Entscheidung 
Hannes Androsch be-

schäftigt sich mehr denn je 
mit den Fragen unserer 
Zeit. Wer bei "Europa vor 
der Entscheidung" simple 
Polemik erwartet, wird 
verblüfft sein: Auf 336 Sei-
ten gelingt es Androsch, 
mit den beiden Wissen-
schaftern Johannes Gad-
ner und Bettina Poller 
einen spannenden Über-
blick über die Wurzeln des 
heutigen Europa und eine 
Analyse des gegenwärti-
gen Zustands zu geben. 

Am präzisesten trifft es 
ein Ausspruch von Konrad 
Adenauer: "Die Einheit 
Europas war ein Traum 
von wenigen. Sie wurde 
eine Hoffnung für viele. 
Sie ist heute eine Notwen-
digkeit für uns alle." 

Zu diesem Befund 
kommt das Autorenteam 
nach Betrachtung der La-
ge aus vielen Blickwin-
keln, alles manifestiert in 
präzisen Zitaten und Zu-
sammenhängen (28 Euro, 
Brandstätter Verlag). 

HANNES ANDROSCH 
JOHANNES GADNER 
BETTINA POLLER 

EUROPA 
VOR DER 
ENTSCHEIDUNG 
WARUM EIN GEEINTER KONTINENT 
UNSERE ZUKUNFT IST 
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Europa am Scheideweg 
Hannes Androsch plädiert für ein 

Mehr an Europa. Seite n 

"Europa braucht 
eine neue 

Erzählung" 
"Vereinigte Staaten" seien nötig - für 

eine gemeinsame Sicherheits-, Asyl- und 
Finanzpolitik in der EU, befindet der 

Industrielle und Ex-Minister Androsch. 

Von Michael Sprenger Wien - Im Rückblick betrach-

tet ist die EU ob ihrer Frei-
heits- und Friedensidee für 
den früheren Vizekanzler und 
SPÖ-Finanzminister eine "Er-
folgsgeschichte". Hannes An-
drosch geht es nicht um die 
Vergangenheit. Das Wissen 
dämm sei aber wichtig, denn: 
Wer diese kenne, könne auch 
die Zukunft gestalten. "Eu-
ropa wird von innen und 
von außen bedroht. Ängste 
werden bewusst geschürt, 
die Biedermeierlaube aufge-
sucht, der Kleinstaaterei wird 
das Wort geredet, um das al-
te nationalstaatliche Denken 
herbeizuwünschen. Doch mit 
dieser Jeder-für-sich-Hal-
tung  wird der Weg des Un-
tergangs ausgeschildert", er-
klärt Androsch. Damm habe 
er knapp zwei Monate vor der 
Europawahl ein aufrütteln-
des Buch über die Zukunft 
Europas vorgelegt. "Europa 
braucht eine neue Erzählung, 
eine Geschichte für die Zu-
kunft unserer Enkel", sagt der 
erfolgreiche Unternehmer 
im Gespräch mit der Tiroler 
Tageszeitung. Für Androsch 
sind die "Vereinigten Staaten 
von Europa" nötig. Was ver-
steht er damnter? "Die Schaf-
fung einer Transfemnion, um 
die Ungleichheit zwischen 
den Regionen abzubauen, es 
braucht eine gemeinsame Si-
cherheits- und Außenpolitik, 
eine gemeinsame Asyl- und 
Finanzpolitik." Nur so kön-
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ne der Aufstieg der Rechten, 
die Europa zerstören wollten, 
verhindert werden. 

Wie sieht er die rechtsnati-
onale Bundesregiemng, die 
von sich sagt, eine "proeuro-
päische" zu sein? "Was soll 
denn hier proeuropäisch sein? 
Ein Teil dieser Regiemng hat 
keine europäische Linie, der 
andere Teil verfolgt keine eu-
ropäische Linie. Exemplarisch 
festzumachen ist dies an der 
Verlogenheit im Umgang mit 
Ungarns Orbän. Wolfgang 
Schüssel, ein Anhänger und 
Freund von Orbän, in dieser 
Causa als Weisen einzusetzen, 
ist eine Verhöhnung." 

Und wie bewertet Androsch 
die EU-Politik der Sozialde-
mokratie? "So wie Europa 
braucht auch die Sozialdemo-
kratie eine neue Erzählung. 
Sie ist noch im Industriezeit-
alter steckengeblieben. " 

Buchtipp 

Über die Zukunft 
eines Kontinents 
Mit Johannes 
Gadner und 
Bettina Poller 
legt Hannes 
Androsch ein 
spannendes 
Buch (28 Eu-
ro) über die 
Zukunft der EU vor. 
Auf 335 Seiten wird dabei 
auch die Vergangenheit aus-
geleuchtet, damit klar wird, 
was auf dem Spiel steht. 

SS8 "mm mm 
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ZEIT IM BUCH 

Der Brexit als Weckruf für 
Europa im Feuerring 

Hannes Androsch und Co-Autoren stellen 
sieben Thesen zur Neuerfindung der EU auf. 

T T nermüdlich schreibt Hannes Androsch gegen 
LJ ökonomischen und politischen Kleinmut an, 

rechtzeitig auch zur EU-Wahl. Mit Co-Autoren 
Johannes Gadner und Bettina Poller, beide beim 
Rat für Forschung und Technologieentwicklung, 
lässt man schon zur Einleitung keine Verzagtheit 
aufkommen und mahnt mit Immanuel Kant: 
"Auch in schwierigen Zeiten gibt es eine gewisse 
Pflicht zur Zuversicht." Ausführlich wird die His-
torie vom Zerfall des Osmanischen Reiches bis 

zum "Ring of Fire" be-
schrieben, den brennen-
den Kriegs- und Krisen-
herden, die Europa um-
zingeln. Dazu die hausge-
machten Probleme der 
EU, vom Durchwursteln 
("muddling through") 
beim Euro bis zum Tief-
punkt des Brexits, der 
aufrüttelnd den Buchtitel 
vorgibt: "Europa vor der 
Entscheidung. Warum 
ein geeinter Kontinent 
unsere Zukunft ist." 

Für die wichtigste The-
se für den besseren EU-
Weg bemühen Androsch 

und seine Co-Autoren berühmte Zeugen: George 
Washington bei der Unabhängigkeitserklärung 
der USA (1776), Literat Victor Hugo auf dem Pa-
zifistenkongress in Paris (1849), und Winston 
Churchill in seiner Nachkriegsrede vor der aka-
demischen Jugend (1946). Sie alle sprachen visio-
när von "Vereinigten Staaten von Europa". 

Androsch & Co sehen Ausbaupotenzial für ein 
subsidiäres Europa der Regionen, aber effektiver 
gemeinsamer Finanz- und Wirtschaftspolitik, so-
wie selbstbehaupteter, von der Nato emanzipier-
ter Sicherheits- und Außenpolitik. Weiters könne 
auch nur ein starkes Europa die komplexen 
"Grand Challenges" von Ressourcen bis zur Digi-
talisierung lösen - mit sozialer Inklusion mit eu-

ropäischer Arbeitslosenversicherung. Als durch-
lässiger Kontinent des Wissensaustausches kön-
ne ein Europa der Bildung, der Forschung und der 
Innovation zum Vorreiter im Klimaschutz und ei-
ner Eco-Economy, einer abfallvermeidenden 
Kreislaufwirtschaft, werden. Last, but not least 
müsse Europa Donald Trumps "America first!" 
mit Vorteilen der Globalisierung, nutzbringend 
wirklich allen Europäerinnen und Europäern zu-

kommend, beantworten. "Ökonomischer Natio-
nalismus ist Selbstbeschädigung." Adolf Winkler 

HANSESAH DROSCH 
JÜHAHMES GAD MER 
BEITIN* POLLER 

EUROPA 
VOR DER 
ENTSCHEIDUNG 
mm EIIC GEEINTER KO Hl IHN! 
ÜHSEHt iUKUHfl IS! 

Hannes Androsch, Jo-
hannes Gadner, Bettina 
Poller: Europa vor der 
Entscheidung. Brand-
stätter,336S, 28 Euro. 

EUROPA 
VOR DER 
ENTSCHEIDUNG 
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Die neue Huawei-Zentrale kopiert europäische Architektur 

Fra Angelico (1395 - 1455), Maler der Renaissance, Gemälde und Fresken im Kloster San Marco, Florenz 

Jetzt ist es zu spät, jetzt 
haben Sie zu lesen begon-
nen, und jetzt dürfen Sie 
bitteschön auch dann nicht 
aufhören, wenn es - pardon 
- um Europa geht. Umfragen 
und TV-Quoten erzählen uns, 
dass viele Menschen ab-
schalten, wenn sie das Wort 
Europa hören oder gar den 
B e griff EU-Komm iss ion. 

Also gehen wir es anders 
an: Im Kunsthistorischen 
Museum wurde eben eine 
wunderbare Ausstellung des 
amerikanischen Malers Mark 
Rothko eröffnet. Berühmt 
sind seine abstrakten Gemäl-
de. Aber die Schau zeigt, 
dass es diese Werke nicht gä-
be ohne die Inspirationen, die 
sich Rothko bei ausgedehn-
ten Reisen durch Europa ge-
holt hat. Die italienische 
Renaissance, Michelangelo 
oder die Fresken von Fra An-
gelico im Kloster San Marco in 
Florenz haben seinen S inn für 
Formen und Farben ebenso 
geprägt wie die griechischen 
Tempel von Paestum. 

Oder blicken wir nach 
China: Der Technologieriese 

Liebe, Schönheit 
und unsere Zukunft 
Analyse. Reden wir über unsere Vergangenheit und 

unsere Zukunft. Aber ein Wort darf dabei nicht fallen 

Brandstätters 
Blick 

bewundert und nachge-
macht wird, es ist der kultu-
relle und historische Reich-
tum unseres Kontinents, der 
offenbar anderswo mehr fas-
ziniert als bei uns. Diese Viel-
falt auf engem Raum, dazu 
Völkerwanderungen, aber 
auch nationalistischer Eigen-
sinn und politische Hass-
predigerhaben in der Vergan-
genheit zu den grausamsten 
Kriegen geführt. Es ist die 
einmalige Leistung der 
Gründerväter der Europäi-
schen Gemeinschaft, dass 
sie schon im Jahr 1957, weni-
ge Jahre nach Krieg, Zerstö-
rung und Holocaust eine Or-
ganisation begründet haben, 
die einen weiteren Krieg in 
Europa nach menschlichem 
Ermessen und auf absehbare 
Zeit unmöglich macht. 

VON HELMUT BRANDSTÄTTER 

Huawei, im Moment in den 
USA und in Deutschland mit 
Spionagevorwürfen kon-
frontiert, baut nördlich von 
Shenzhen ein neues Haupt-
quartier mit Forschungszent-
rum. Die 24.000 Mitarbeiter 
werden in Gebäuden arbei-
ten, die aussehen wie die 
Universität Sorbonne oder 
ein italienischer Palazzo. Wer 
in China viel Geld hat, kopiert 
europäische Architektur. Die 
Neuerrichtung von Hallstatt 
war nur der Anfang. 

"Ein Europa der Bildung ist 
das Fundament für den Erfolg 
in der Welt von morgen." 
Und fünftens: "Nur ein Euro-
pa der Wissenschaft, der For-
schung und der Innovation 
kann sein kreatives Potenzial 
ausschöpfen und erfolgreich 
umsetzen." Niemand weiß, 
welche Berufe in einigen 
Jahrzehnten gebraucht 
werden, aber wir wissen, dass 
nur flexible, weltoffene und 
vor allem stets lernwillige 
Menschen die Herausforde-
rungen bewältigen werden. 

Das alles ist fundiert 
geschrieben, mit entspre-
chende Studien. Aber wa-
rum sind auf der emotionalen 
Ebene die Nationalisten so 
viel stärker? Weil sie erfolg-
reiche Angstmacher sind 
und gleichzeitig die Rück-
kehr zu einer scheinbar 
heilen Welt versprechen, die 
in Wirklichkeit eine unsiche-
re und zu oft eine kr iegerische 
war. Aber wo sind die posi-
tiven Gefühle der Pro-Euro-
päer? Wo ist die emotionale 
Geschichte, die junge Men-
schen das vereinten Europa 
empfinden lässt, Herr Dok-
tor Androsch? "Gemeinsam 
in die Zukunft statt einsam 
untergehen", das müssen wir 
alle spüren, so der frühere 
Vizekanzler. 

"Ich liebe keine Staaten, 
ich liebe meine Frau" hat der 
frühere deutsche Bundesprä-
sident Gustav Heinemann 
einmal gesagt, als er gefragt 
wurde, ob er Deutschland 
liebe. Niemand muss Europa 
lieben, aber wir sollten 
spüren, dass unsere Vielfalt 
einmalig ist, Und uns allen 
einmalige Chancen gibt. 

Neuerfindung Europas 
Aber diese Gemeinschaft 
steht im Moment recht ratlos 
nicht nur dem neu auf-
keimenden Nationalismus, 
sondern auch den neuen 
technischen Entwicklungen 
gegenüber, die sich nicht 

Union des Friedens 
Es ist nicht nur die groß-
artige kulturelle Vergangen-
heit Europas, die weltweit 

mehr nach dem Tempo euro-
päischer Ingenieure richten. 
Da kommt ein Buch gerade 
recht, das Hannes Androsch, 
der auch den Rat für 
Forschung und Technologie-
entwicklung leitet, mit zwei 
Autorendes Rats, Bettina Pol-
ler und Johannes Gadner, ver-
öffendicht: "Europa vor der 
Entscheidung." Nach einem 
umfangreichen historischen 
Rückblick werden sehr 
konkret sieben Thesen für 
die "Neuerfindung Europas" 
aufgezeigt. Androsch und Co. 
wollen- das ist die ersteThese 
- die "Vereinigten Staaten 
Europas". Das muss und darf 
überhaupt nicht den oft 
zitierten Zentralismus 
bedeuten, ganz im Gegen-
teil. Regionale Verwaltungs-
strukturen wären effizienter 
als nationale und könnten die 

viel beschworene Subsidiari-
tät, also die Verlagerung auf 
die unteren Einheiten, be-
günstigen. Aber Subsidiarität 
bedeutet eben auch, dass die 
großen Themen wie Finan-
zen oder Verteidigung ge-
meinsam entschieden und 
umgesetzt werden. 

Aus dem Rückzug der 
USA als Hüter der Welt-
ordnung, der wohl auch 
nach Trump stattfinden wird, 
ergibt sich die zweite These 
ganz logisch: Europa muss 
seine Sicherheits- und 
Außenpolitik selbst in die 
Hand nehmen. "Entweder 
exportieren wir Stabilität 
oder wir importieren Instabi-
lität", wird da der österreichi-
sche EU-Kommissar Johan-
nes Hahn zitiert. 

Globalisierung ist gut 
Die sechste These beschäf-
tigt sich mit dem Klima-

schutz. Auch hier geht es um 
Wirtschaft: Wenn Europa in-
novativ genug ist, sind eine 
moderne Industrie und bes-
sere Luft kein Widerspruch. 

Und schließlich findet 
die Globalisierung statt, 
egal, ob die Europäer das gut 
finden oder nicht. Deshalb 
These Nummer sieben: "Nur 
eine starke EU kann die 
Vorteile der Globalisierung 
wirklich nutzen." Die so 
eingängige Parole "America 
first" - oder sonst irgendein 
Staat first - beschädigt nicht 
nur die jeweiligen Volkswirt-
schaften. Protektionismus 
beschädigt alle Volkswirt-
schaften, eine weitere Sen-
kung der Zölle hingegen kann 
den Wohlstand überall 
mehren, wenn der Handel 
unter fairen Bedingungen 
abläuft. 

Androsch, 
Gadner, Poller: 
"Europa vor der 
Entscheidung." 
Brandstätter 
Verlag. 
336 Seiten. 
28 Euro. 

Bildung und Forschung 
Die dritte These beschäftigt 
sich mit den globalen Heraus-
forderungen im Bereich Digi-
talisierung, Innovation, und 
Energieversorgung. Dass ein-
zelne Nationalstaaten, und 
seien sie so reich und kräftig 
wie Deutschland, hier 
alleine keine Chance haben, 
muss man wohl nicht lange 
argumentieren. 

Die vierte und die fünfte 
These gehören zusammen: 

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 1 / 1

Kurier Gesamtausgabe
17/03/2019
12

issue: 
page: 

title:


