
Hannes Androsch sieht in rechtsextremen Gruppierungen die "fünfte Kolonne", die 
die EU-Gegner dabei unterstützt, den Staatenbund zu schwächen. 

Dr. Hannes Androsch zu den EU-Wahlen Ende Mai: 

"Das Wahlrecht ist ein Recht und jedes Recht ist auch eine Verpflichtung!" 
Mit seinem neuen Buch "Europa vor der Entscheidung" zeichnet Hannes Androsch die möglichen Wege des wohl wichtigsten 
Friedensprojektes unseres Kontinents vor, die in Zeiten von Brexit, einer zunehmenden Resignation gegenüber dem Staatenbund 
und gravierenden Fliehkräften aufgrund des Wiedererstarkens rechtsradikaler Gruppierungen immer wichtiger werden, um den 
Grundgedanken der Europäischen Union, nachhaltig Frieden zu sichern, nicht zu gefährden. In der Karwoche gab Hannes 
Androsch der "Alpenpost" Antworten auf die wichtigsten Fragen. 

Gegner. In Wahrheit sind sie die 
fünfte Kolonne innerhalb der EU, die 
ihr Geschäft unter anderem mit den 
äußeren Bedrohungen der EU 
machen. Diese bestehen im Westen 
in Trump, der Europa wirtschaftlich 
schwächen will und im Osten einer-
seits in Putin, der die EU destabili-
sieren will, und andererseits in 
China, die uns einfach mit Geld 
übernehmen wollen. Der Grund ist 
einfach: Mit der gesamten EU als 
Verhandlungspartner ist es schwieri-
ger zu verhandeln, als mit jedem ein-
zelnen Mitgliedsland, weil da 
braucht man dann nur  Katz und 
Maus  spielen. Die Gegner der EU 
sind die fünfte Kolonne derer, die die 
EU schwächen wollen. Da hat 
sicherlich das ganze Drama rund um 
den Brexit dazu beigetragen, dass 
die EU geschlossener geworden ist 
und selbst bei uns in Österreich, 
obwohl wir immer noch Nachzügler 
sind, aber wohl Hauptnutznießer, 
doch ein Paradigmenwechsel in 
Hinblick auf die Zustimmung zur EU 
stattgefunden hat. Wenn die 
Zustimmung schon da ist, dann soll-
te sich diese auch in der Wahl-
beteiligung niederschlagen." 
Nun ist die Grundidee der EU aus 
einer Friedensüberlegung heraus 
entstanden, indem man eine 
Kohle- und Stahlunion geschaffen 
hat, damit kein unentdecktes 
Hochrüsten eines Landes, wie es 
vor dem Zweiten Weltkrieg war, 
passieren kann. Natürlich mündet 
immer alles in wirtschaftlichen 
Interessen. Wie aber kann man 
gegen den oft wild wuchernden 
Lobbyismus vorgehen, der einen 
großen Anteil an der reservierten 
Haltung gegenüber der Institution 
EU hat? 
Dr. Hannes Androsch: "Die EU ist 
ein Friedens-, und wie sich gezeigt 
hat, ein Wohlstandsprojekt. Keine 
Region auf der Welt in dieser Größe 
hat einen so hohen Wohlstand, ver-

bunden mit einem so breiten Wohl-
fahrtssystem. Der EU geht es bes-
ser, als wir uns selber eingestehen. 
Das heißt jetzt aber nicht, dass es 
nicht eine Menge zu verbessern und 
zu ändern gäbe, aber das kann man 
nur gemeinsam und mit einem 
Schulterschluss umsetzen und 
lösen. Die kleinen Problemchen, ob 
die Marmelade nun Konfitüre heißt 
oder nicht, oder der Obstler ein 
Obstler bleibt, die können ruhig nach 
dem Subsidiaritätsprinzip in kleine-
ren Einheiten, wie Kommunen und 
Regionen, entschieden werden. Die 
anderen Fragen wie Klima, Umwelt, 
Energieversorgung, die kann man 
nicht innerhalb nationaler Ver-
waltungsgrenzen lösen. Wenn man 
glaubt, dass dies nur ein nationales 

Von 23. bis 26. Mai finden die 
nächsten EU-Wahlen statt. Im 
Jahr 2014 lag die Wahlbeteiligung 
bei knapp über 50 Prozent. 
Werden die Demokratie und das 
Mitbestimmen nicht mehr als 
wichtig angesehen? 
Dr. Hannes Androsch: "Das ist ein 
generelles Problem, das haben wir 
zuletzt bei den Wahlen in der Stadt 
Salzburg oder bei den Arbeiter-
kammerwahlen gesehen, da lag die 
Wahlbeteiligung gerade einmal bei 
vierzig Prozent. Das ist deshalb 
bedenklich, weil Demokratie von der 
Beteiligung lebt. Daher die erste 
Schlussfolgerung - dass für die 
Europa-Wahlen eine möglichst hohe 
Wahlbeteiligung, angesichts der 
Bedeutung dieser Wahl, von aller-
höchster Wichtigkeit ist. Es genügt 
nicht, dass man sich am Stammtisch 
beschwert, dann aber nicht einmal 
seine Stimme abgibt, denn nur diese 
zählt. Man unterschätzt die Wirkung, 
die eine Stimme haben kann. Man 
sieht das an den Protesten der 
Schüler in Hinblick auf den Klima-
wandel. Das Wahlrecht ist ein Recht 
und jedes Recht ist auch eine 
Verpflichtung!" 
Somit ist es selbstredend klüger, 
seine Stimme am Wahltag abzu-
geben, anstatt danach - wie in 
Frankreich - nun mit den "Gelb-
westen-Protesten" auf die Straße 
zu gehen? 
Dr. Hannes Androsch: "Das kann 
ich nur unterstreichen." 
Wie kann es sein, dass so ein 
Chaos wie derzeit mit Groß-
britannien passiert? Die Verlänge-
rung der Verlängerung, die 
unsäglich peinlichen Debatten in 
den zwei Häusern. Dies schwächt 
doch den gesamten Staatenbund 
in einer gewissen Weise? 
Dr. Hannes Androsch: "Es ist ein 
abschreckendes Beispiel, dieses bri-
tische Drama, und es ist auch 
sicherlich nicht unbedingt gut für die 
Rest-EU der 27 Mitgliedstaaten, 
aber geradezu eine Katastrophe für 
die Briten selbst, die ja, wie die De-
batten und Abstimmungen mehrfach 
gezeigt haben, unglaublich ge-
spalten sind in sich. Zwischen den 
großen Parteien, innerhalb der 
Parteien selbst, zwischen Schotten 
und Iren einerseits und den Eng-
ländern und Walisern andererseits, 
zwischen Land und Stadt, also eine 
zerrissene Gesellschaft. Damit ist es 
aber auch zugleich ein abschrecken-
des Beispiel für alle anderen Ideen, 
wie sie ja auch schon mit dem  ÖXIT  
vorgeschlagen wurden. Die Kräfte, 
die dieses Szenario vorgeschlagen 
haben, sind ja nicht weniger gewor-
den, nur ruhiger. Das betrifft alle EU-

denn eine Migrationspolitik, es gibt 
in der Eurozone auch nicht das not-
wendige Ausmaß einer Bankenauf-
sicht oder einer Steuerung der 
Finanz- und Wirtschaftspolitik, zu 
der auch aus Gründen der Solidari-
tät und des sozialen Ausgleichs ein 
Mindestmaß an ehrlichen Transfers 
notwendig ist, damit man  Gelbe 
Westen  auf europäischer Ebene 
verhindert. Die Gelbwesten sind ein 
französisches Problem, die sich auf 
Probleme beziehen, die in 
Frankreich nicht gelöst wurden. 
Umso mehr haben wir aber das 
Problem zwischen Nord und Süd 
und West und Ost innerhalb der EU 
und das bedarf auch einer Lösung in 
Richtung sozialer Ausgleich und 
Solidarität." 
Glauben Sie, dass eine ähnliche 
Protestbewegung wie in Frank-
reich auch in Österreich passie-
ren könnte? 
Dr. Hannes Androsch: "Möglich ist 
immer alles. Aber wir haben eines 
der ausgewogensten und 
geräumigsten Sozialsysteme. Ich 
glaube erfreulicher Weise nicht, 
dass da eine Gefahr besteht. Die 
Ungleichheiten sind in Frankreich 
augenscheinlich viel größer und 
diese führen zu solchen Protesten. 

Problem ist, unterliegt man einer 
Souveränitätsillusion. In einer 
Demokratie gibt es viele Interessen, 
die man artikulieren und natürlich 
auch bündeln kann. Das nennt man 
dann Lobbyismus. In Diktaturen 
rennt das hinter den Kulissen. 
Gegen Lobbyismus an sich ist nichts 
einzuwenden, aber das darf nicht 
dominant werden und Entscheidun-
gen dürfen nicht über die Hintertür 
herbeigeführt oder mit Geldflüssen 
beinflusst werden. Da muss man 
sicherstellen, dass Interessen zwar 
artikuliert werden können, diese 
aber nicht mit Geld - gegen das 
Interesse des allgemeinen 
Wohls -durchgesetzt werden." 
Wie sollen die Kompetenzen der 
einzelnen EU-Organe (Parlament, 
Rat, Kommission) angepasst wer-

den, um die EU in so schwierigen, 
fast existenzbedrohenden Zeiten 
handlungsfähiger zu machen? 
Dr. Hannes Androsch: "Sicher, 
indem man die großen Fragen 
gemeinsam und die kleinen Fragen 
vor Ort löst, das ist das eine. Aber in 
anderer Weise sind ja viele Dinge 
noch gar nicht auf die Gemein-
schaftsebene gekommen. Es gibt 
noch keine gemeinsame Außen-
oder Sicherheitspolitik, geschweige 
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kanntlich ja erst 1995 mit einer 
Zweidrittelmehrheit der EU beitreten. 
Wir waren und sind einer der größ-
ten Nutznießer dieser Integration, 
das ergibt sich schon alleine aus der 
geografischen Lage unseres 
Landes. Mit einer ablehnenden 
Haltung gegenüber der EU erweisen 
wir da unseren eigenen Interessen 
keinen guten Dienst. Wir werden 
wieder eine viel stärkere europäi-
sche Ausrichtung benötigen, die uns 
augenscheinlich etwas abhanden 
gekommen ist." 
In Ihrem Buch "Europa vor der 
Entscheidung" gehen Sie auf die 
Frage ein, warum nur ein geeinter 
Kontinent eine Zukunft für uns 
bedeutet. Wie könnte man in die-
sem Zusammenhang die Bevölke-
rung dazu animieren, sich mehr 
für die europäische Idee zu inter-
essieren oder gar zu begeistern? 
Dr. Hannes Androsch: "Indem man 

Genau dies gilt es zu vermeiden." 
Wenn man die Geschichte 
ansieht, gab es in Frankreich 
immer schon mehr Proteste, wenn 
man als Beispiel die französische 
Revolution erwähnt. Sind in die-
sem Zusammenhang die Öster-
reicher etwas phlegmatischer? 
Dr. Hannes Androsch: "Das mag 
von der Einstellung her hinzukom-
men, aber wenn Umfragen ergeben, 
dass 70 Prozent der Österreicher mit 
ihrem Leben zufrieden sind, ist das 
ein Zeichen dafür, dass von dieser 
Seite kein größeres Protestpotenzial 
besteht." 
Kürzlich hat der italienische 
Innenminister Salvini eine Allianz 
rechter und EU-kritischer Bewe-
gungen geschmiedet. Mit dabei 
sind auch die FPÖ und die AfD. 
Wie bewerten Sie eine derartige 
Entwicklung? 
Dr. Hannes Androsch: "Das ist die 
Problematik der fünften Kolonne, die 

die Bevölkerung viel besser infor-
miert. Die geringe Zustimmung zur 
EU ist ja die Folge einer systemati-
schen Fehlinformation, die zum Teil 
durch die Medien und auch in den 
Schulen passiert ist, weil nicht klar 
gemacht wurde, welchen Nutzen 
allen Menschen in Europa, aber vor 
allem in Österreich die Mitgliedschaft 
gebracht hat. Vor allem der Vergleich 
mit der Zwischenkriegszeit macht ja 
deutlich, wie groß der Unterschied 
ist und das müsste man den 
Menschen viel mehr vor Augen 
führen, damit sie sehen, wo ihre 
Interessen am besten aufgehoben 
sind." 
Somit ist die EU-Skepsis ein riesi-
ges Informationsproblem? 
Dr. Hannes Androsch: "Ja, ein 
großes Kommunikationsproblem, 
oder sogar das Gegenteil: einer 
bewussten Fehl- und Täuschungs-
informationsstrategie." 

ich eingangs erwähnt habe, die im 
Dienste außenstehender Mächte 
agiert, die an einer Schwächung 
oder sogar einem Zerfall der EU 
interessiert sind. Das geht bis hin 
zum Kniefall vor Putin, den wir bei 
der österreichischen Außenministe-
rin schon erlebt haben oder dass 
man sich von China bezahlen oder in 
einer anderen Form kaufen lässt, 
wie jetzt in Griechenland oder Italien. 
Diese fünfte Kolonne begeht, streng 
genommen, Hochverrat und da 
schließt sich jetzt wieder der Kreis zu 
den Wahlen: Daher ist es so wichtig, 
zur Wahl zu gehen, um all jene 
Kräfte je nach Gusto und Ge-
schmack zu unterstützen, die pro-
europäisch sind." 
Wie sehen Sie generell die Rolle 
Österreichs in der aktuellen und 
künftigen EU? 
Dr. Hannes Androsch: "Österreich 
konnte durch die realpolitischen 
Umstände des Kalten Krieges be-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter 2 / 2

ALPENPOST
09/2019
16, 17

issue: 
page: 

title:

► Zurück zum Inhaltsverzeichnis Clippings 2 / 11


