
Europa - eine Notwendigkeit 

I Ml Fofgendän bringen 
  III wir gerne den 
Kommentar von Dr. 
Hannes Androsch, der ja 
auch von  grundfegen-
den Änderungen der 
EU" spricht, aber dann, 
so meint er, sollten alle 
Mitgliedsländer der EU 
zur Entscheidung aufge-
rufen werden. Das wird 
wohl, so meinen wir je-
denfalls, nicht anders als 
durch Volksabstimmun-
gen möglich sein. 

Die Europameisterschaft 
ist vorbei. Mit Spanien ist die 
beste Mannschaft verdient 

Turniersieger geworden. Die 
Durchführung war vorbild-
lich, das Maß an Beteiligung -

auch emotionaler - hoch. 
Nun aber müssen wir uns ei-
ner wichtigeren und ernste-
ren Aufgaoe zuwenden, näm-
lich der sinnvollen Weiterent-
wicklung der Europäischen 
Union. Die europäische Inte-
gration war von Anfang an ein 
erfolgreiches Friedenspro-
jekt, und sie ist ein erfolgrei-
ches WirtschaftsprojektNun 
muss sie ein ebenso wir-
kungsvolles soziales, ökologi-
sches, außen- und sicherheits-
politisches Projekt werden, 
wollen wir Europäer Mitspie-
ler und nicht nur Spielball auf 
der Weltbühne sein. Kein ein-
zelnes Land, schon gar nicht 
ein kleines, ist dazu in der La-
ge. 

Bisher hat Österreich -

und damit jeder Einzelne von 
uns - von der Ostöffnung im 
Jahr 1989, von unserem eige-
nen EU-Beitritt, von der Teil-
nahme an der Gemeinschafts-
währung und von der EU-
Osterweiterung wie kein an-
deres Und Nutzen gezogen. 
Nahezu jeder kann dies fest-
stellen, wenn ihm beim Reisen 
im Schengenbereich die Pass-
und Zollkontrollen und in den 
Euro-Ländern das komplizier-
te und teure Geldwechseln 
erspart bleibt. 

Seit unserem EU-Beitritt 
im Jahr 1995 ist die Gesamt-
beschäftigtenzahl um 9,8 Pro-
zent gestiegen. Wir profftie-

ren von Zigtausenden Mitar-
beitern im Tourismus aus 
Deutschland und illegal von 
Zigtausenden im Puegebe-
reich. Inzwischen haben wir 
eine ausgeglichene Handels-
und eine positive Leistungsbi-
lanz. Die Auswirkungen der 
Dollarschwäche und des Re-
kordölpreises treffen auch die 
Euro-Länder und damit Ös-
terreich, aber immerhin in ab-
geschwächter Form. Dies al-
les wäre uns in der Isolation 
nicht möglich. Warum aber 
sind die Österreicher den-
noch solche EU-Muffel? Weil 
unsere diversen Bundesregie-

rungen jeden populären EU-
Beschluss als ihr höchsteige-
nes Verdienst verkauft haben, 
jedoch zunächst unpopuläre 
EU-Beschlüsse auch dann den 
Brüsseler Bürokraten in die 
Schuhe schoben, wenn ihnen 
Österreich zugestimmt hat-
te. Obwohl wir 1994 mit na-
hezu Zweidrittel-Mehrheit 
für die EU-Mitgliedschaft vo-
tierten, findet die EU bei den 
Österreichern knapp einein-
halb Jahrzehnte später mit 
nur 28 Prozent die geringste 
Zustimmung unter allen Mit-
gliedern. Es mag sein, dass die 
sogenannten Sanktionen 
nach der Bildung der schwarz-
blauen Regierung im Jahr 
2000 dazu beigetragen ha-
ben. Dennoch sind die Zahlen 
Ausdruck großer Versäum-
nisse und gewaltiger jahrelan-
ger Fehlinformationen - mit 
dem Ergebnis, dass unser Le-
bensgewhi und unsere Be-
findlichkeit im Widerspruch 
zu unseren eigenen vernunft-

bezogenen Interessen ste-
hen. Diese Kluft müssen wir 
schließen. Dazu wird mehr 
Aufklärung nötig sein. Aber 
auch vieles in Brüssel wird 
besser gemacht werden 
müssen. In Einzelabstim-
mungen haben sich immer 
wieder Stimmungen negativ 
niedergeschlagen - wofür es 
meist ganz andere, innenpo-
litische Motive gab. 

Das war zuletzt in Irland 
so und im Jahr 2005 in Frank-
reich und den Niederlanden. 
Für Volksabstimmungen 
kann man durchaus eintre-
ten, wenn es dem Inhalt oder 

dem Umfang nach^um be-
sonders wichtige Änderun-
gen und Entscheidungen 
geht So sieht auch die öster-
reichische Verfassung bei 
teilweiser oder gänzlicher 
Verfassungsänderung eine 
Volksabstimmung vor. Si-
cher gilt dies nicht. für bei-
spielsweise eine Änderung 
der Straßenverkehrsord-
nung. Wenn es nun zu einer 
Volksabstimmung kommt, 
dann kann aber nicht allein 
das Burgenland oder Vorarl-
berg entscheiden, weif alle 
davon betroffen sind. Eine 
solche Vorgangsweise käme 
dem Liberum Veto Polens 
gleich, mit dem im 18. und 
19. Jh. einzelne Abgeordnete 
Beschlüsse zu Fall bringen 
konnten. Dieses Einspruchs-
recht hat Polen mehrere 
Teilungen und damit den Un-
tersang beschert. 

Die jetzige EU-Vertrags-
verbesserung, kaum mehr als 
eine organisatorische Statu-
tenänderung, war daher von 
unserem Parlament zu ge-
nehmige!, im Falle grundle-
gender Änderungen sollten 
dann aber alle Mitgliedslän-
der der EU zur Entscheidung 
aufgerufen werden. Unab-
hängig davon sind wir gut be-
raten, uns besser zu infor-
mieren: über unser Vater-
land Österreich, unser Mut-
terland Europa, in der Vielfalt 
einzeistaatiicher Identität 
und in iokalheimatlicher Ver-
bundenheit. 
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