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-Olympiade und Europa 
Euro nach dem Dollar die zweit-
wichtigste Währung geworden. 
Die chinesische, japanische, bri-
tische und Schweizer Währung 
haben dagegen für den Welt-
handel nur marginales Gewicht. 
Kein anderes der 204 Teilneh-
merländer hat ein ähnliches 
Maß an innerer Sicherheit, so-
zialem Standard, allgemeinem 
Bildungsniveau, Infrastruktur 
oder Lebensqualität. 

Dabei schöpft Europa wegen 
der nationalstaatlichen 

Kleinkrämcrei noch lange nicht 
sein Potenzial aus. Dies trifft auf 
die Wirtschaftsleistung ebenso 
zu wie auf Wissenschafts- oder 
Forschungsleistungen. Die USA 

geben für Forschung 
jährlich 100 Mrd. $. 
mehr aus als die EU, 
relativ gesehen Ja-
pan noch mehr. Da-
raus folgt, dass 
Europa beträchtli-
che Möglichkeiten 
ungenützt lässt: im 
Wirtschaftsbereich, 
im Bereich der inter-
nationalen Politik, 
auch im globalen Si-
cherheitsbereich. 

Das macht deut-
lich, dass wir nicht 

weniger, sondern mehr Europa 
benötigen, um die vorhandenen 
Kräfte zu bündeln und die Chan-
cen sowie das Potenzial im Inte-
resse jedes Einzelnen zu nutzen. 
Deswegen ist es so wichtig, die 
EU-Muffel zu überzeugen und 
zu einem klaren positiven Euro-
pabewusstsein zu kommen, da-
mit rascher zusammenwachsen 
kann, was zusammengehört: 
Europa als Einheit in der Viel-
falt, d. h. mit Wahrung der ein-
zelnen Identitäten, so wie es 
etwa für Vorarlberg, das Burgen-
land, die Steiermark oder Kärn-
ten in Österreich zutrifft. 
Hannes Androsch ist Ex-Finanzminis-
ter und Industrieller 

Die XXIX. Olympischen Spie-
le in Peking sind Geschichte. 

Für China war es nach Zeiten 
der Demütigungen im 19. Jahr-
hundert, Bürgerkrieg, Umbrü-
chen und Exzessen der Volksre-
publik unter Mao eine Demons-
tration, wieder wirtschaftlich 
erfolgreich in die Weltwirt-
schaft und auf die Weltbühne 
zurückgekehrt zu sein. Chinesi-
sche Sportler haben mit insge-
samt 51 Goldmedaillen vor den 

"" 

USA mit 36 Goldmedaillen Patz 
eins eingenommen. 

Nimmt man die EU als gan-
zes, ändert sich das Bild: Alle 
EU-Länder zusammen haben 87 
Goldmedaillen errungen, davon 
47 allein die 16 Län-
der der Eurozone. 
Auch wenn man be-
rücksichtigt, dass 
auf Grund nationa-
ler Souveränitätsil-
lusion und Zersplit-
terung im Vergleich 
zu den großen Na-
tionen eine größere 
Anzahl von Sportle-
rinnen und Sportler 
zugelassen waren, 
schmälert das nicht 
die Kraft der Fest-
stellung. Quantität 
schlägt nicht Qualität. Der Ver-
gleich zeigt die wahre Stärke 
und das Gesicht der EU. 

Auch die Wirtschaftsleistung 
dokumentiert dies. Erreich-

ten die USA 2007 eine Wirt-
* Schaftsleistung von 10,1 Billio-

nen Euro, so war die der EU im 
selben Jahr 12,3 Billionen Euro 
und in der Eurozone 8,9 Billio-
nen Euro. 

Die BRIC-Staaten, das sind 
Brasilien, Russland, Indien und 
China mit zusammen 2,8 Milli-
arden Einwohnern, das sind 41,8 
Prozent der Wcltbcvölkcrung, 

"generierten 2007 5,2 Billionen 
Euro. 

Im Währungsbereich ist der 

DIE THESE 

n0Ch lange 

Europa 
schöpft 
wegen der 
nationalstaat-
lichen Klein-
krämerei 

nicht sein 
Potenzial aus 

title issue pageKleine Zeitung Steiermark 04-09-2008 2,56

1/1


