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POLITISCHER ZWERG. Das vor 
liegende Buch wurde anlässlich der letz-
ten Europa-Wahl aufgelegt, aber auch nach 
dem Urnengang zahlt sich die Lektüre aus. 

Gemeinsam mit den Wissenschaftern Jo-
hannes Gadner und Bettina Poller hat sich 
der Industrielle und ehemalige Spitzenpoliti-

ker Hannes Androsch den Kopf über unseren 
Kontinent zerbrochen. Woran hapert es, und 
was gilt es zu tun, damit die europäische Idee 
nicht zerbricht? Das Autoren-Trio lässt keinen 
Zweifel daran, dass vertiefte europäische 

Integration sowie entschlossenes gemein-
sames Auftreten das Gebot der Stunde sei. 
Ansonsten würde auf ewig der Spruch gelten, 

dass Europa ökonomisch ein Riese, poli-

tisch ein Zwerg und militärisch ein Wurm sei. 

"Mehr denn je braucht Europa den Rahmen 
einer politischen Union - mit gemeinsamer 
Sicherheits-, Außen- und Asylpolitik, einer 

koordinierten Finanz- und Wirtschaftspolitik, 

einer strategischen Bildungs-, Wissenschafts-, 
Forschungs- und Innovationspolitik und einem 

sozialen Europa mit einem Mindestmaß an 
balanciertem Ausgleich mittels einer Transfer-
union", ist hierzu lesen. Wohin die Stoßrich-
tung des Buches geht, ist somit klar: Mehr 
Entscheidungsbefugnisse auf europäischer 

Ebene, was logischerweise mit einem Verlust 
der nationalstaatlichen Souveränität verbun-
den wäre. Letztlich werden die "Vereinigten 

Staaten von Europa" in den Raum gestellt. 
Das stößt allerdings auf Widerstand nationa-
listisch denkender Politiker, aber auch weiter 
Teile der Bevölkerung. Die Zukunft Europas 
scheint somit alles andere als vorgezeichnet. 
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Ein Sommer zum Lesen 
"Lesen heißt, durch fremde Hand träumen", schrieb der portugiesische Dichter 

Fernando Pessoa. In diesem Sinne wünscht Ihnen die OON-Redaktion mit 
ihren Buchempfehlungen einen traumhaften Sommer. 

Q 
"Bücher lesen 

heißt, wandern 
gehen in ferne 

Welten, aus den 
Stuben, über die 

Sterne." 
IJean Paul, deutscher 

Schriftsteller 
(1763-1825) 

Ulrike Griessl, 
Redakteurin Leben 
und Gesundheit 

REISEBERICHT 
l|Markus Huth: "Mit 
80 Viechern um die 
Welt" 
Ein stinknormaler Bade-
oder Sightseeing-Urlaub 
ist nicht die Sache des 
Berliner Journalisten 
Markus Huth. Er mag es 
origineller. Also be-
schloss der heute 37-
Jährige, sich in verschie-
denen Ländern Jobs als 
Tiersitter zu suchen, um 
auf diese Weise Land, 
Leute und Vieh kennen-
zulernen. Er striegelte 
Westernpferde, hütete 
einen Elefanten, füt-
terte halb ge-
zähmte 
Kängurus 
und bereiste 
dabei fünf Kon-
tinente. Ein launi-
ger Reisebericht, 
der Lust auf Aben- t 

teuer macht. (Penguin 
Verlag, 335 Seiten, 
13,40 Euro) 
GERICHTSKRIMI 

2|Gianrico Carofiglio: 
"Reise in die Nacht" 
Avvocato Guido Guerrie-
ri steckt nach seiner 
Scheidung in einertiefen 
Lebenskrise, als ihm ein 
fast aussichtsloser Fall 
angetragen wird: Er soll 
einen des Mordes ange-
klagten Senegalesen 
verteidigen, der ohne 
seine Hilfe für immer im 
Gefängnis landen würde. 
Guerrieri lässt sich auf 
einen nervenzerreißen-
den Kampf gegen rassis-
tische Vorurteile, eine 
voreingenommene Jus-
tiz und eine erdrückende 
Beweislast ein. 
Ein packender und wohl 
weitgehend authenti-
scher Gerichtskrimi des 
Anti-Mafia-Staatsan-
walts Gianrico Carofiglio 
aus Bari. (Goldmann-
Verlag, 288 Seiten, 
10,30 Euro) 

Clemens Schuhmann, 
Redakteur Politik 

BEIM GEHEN SEHEN 

3|Cornelius Pollmer: 
"Heut Ist irgendwie ein 
komischer Tag" 
Den Anfang macht eine 
Bushaltestelle in Bran-
denburg. Von dort weg 
lässt sich der Autor, in-

spiriert von Fontane, 
durch das ostdeutsche 
Bundesland treiben. He-
rausgekommen ist ein 
fantastisches Abenteuer 
Heimat, das zum Nach-
gehen geradezu einlädt. 
Warum nicht auch in 
Oberösterreich. (Pen-
guin Verlag, 240 Seiten, 
20,60 Euro) 
KRIMI 

4|Veit Heinichen: 
"Borderless" 
Der verschlafen-schöne 
Adria-Badeort Grado ist 
Dreh- und Angelpunkt 
im neuen Heinichen-Kri-
mi. Neu ist auch Kommis-

sarin Xenia Ylenia Zan-
nier, die man sofort mag. 
Der Buchtitel steht für 

diverse Grenzüberschrei-
tungen - vor allem für 
die des internationalen 
Verbrechens. Spannend, 
vielschichtig und einfach 
nicht zum Weglegen. 
Auch wenn es noch so 
spät ist. (Piper, 464 Sei-
ten, 17,50 Euro) 
POLITIK-BILDERBUCH 

5|Callie Shell: 
"Hope, Never Fear" 
Seit mehr als zwei Jah-
ren fuhrwerkt Donald 
Trump bereits im Wei-
ßen Haus. All jene, die 

die Sehnsucht nach den 
Obamas plagt, werden 
dieses Buch lieben: wun-

derschöne, sehr persön-
liche Bilder von Barack 
und Michelle. Ein Augen-
schmaus! (Elisabeth 
Sandmann, 224 Seiten, 
25,70 Euro) 

Markus Staudinger, 
Ressortleiter Regionales 

MEHR ALSEIN KRIMI 
6|Don Winslow: "Jahre 
des Jägers" 
Mit dem Krimi "Tage der 
Toten", dem jahrelange, 
präzise Recherchearbeit 
vorausging, legte Don 
Winslow 2005 sein Meis-
terwerk vor: Kaum ein 
Buch beschreibt den Irr-

sinn der mexikani-
schen Drogen-
kartelle bes-
ser. 2015 
folgte "Das 
Kartell". Heuer 

schloss "Jahre des 
Jägers" diese Aus-
nahme-Trilogie ab. 
"Buddenbrooks auf 
Drogen", titelte die Süd-
deutsche Zeitung ihre 
Rezension. (Droemer, 
992 Seiten, 26,80 Euro) 
EIN ALTER FREUND 

7|Aravind Adiga: "Der 
weiße Tiger" 
Alte Lieblingsbücher und 
Freunde, die man länger 
nicht mehr gesehen hat: 
Der Sommer bietet Zeit, 
einander wieder zu tref-
fen. Heuer wird Aravind 
Adigas Debüt "Der weiße 
Tiger" (2008) aus dem 
Regal geholt. Der Schel-
menroman seziert in bit-

ter-ironischer Erzählung 
Indiens Kastenwesen 
und den krassen Gegen-
satz zwischen Ober- und 
Unterschicht. (C.H.Beck, 
319 Seiten, 20,50 Euro) 

EINE KLIMAFRAGE 
8|Friederike Otto: "Wü-
tendes Wetter" 
Oxford-Physikerin Frie-
derike Otto erklärt, wie 
extreme Wetterereignis-
se mit der langfristigen 
Klimaentwicklung Zu-
sammenhängen. Wichti-
ges Wissen in Zeiten des 
Klimawandels. (Ullstein, 
240 Seiten, 18,50 Euro) 

Peter Grubmüller, 
Ressortleiter Kultur 
und Medien 

SELBSTERMÄCHTIGUNG 
9| Leila Slimani: 
"All das zu verlieren" 
Natürlich kann man über 
Sexualität klüger schrei-
ben als in "50 Shades of 
Grey". Leila Slimani ge-
lingt dies mit einer Be-
rohlichkeit und literari-
schen Sprengkraft samt 
eineran Madame Bovary 
erinnernden, aber unro-
mantischeren Hauptfi-
gur, deren Selbster-
mächtigung und Selbst-
verlust durch Sex die 
Dramaturgie dieses Ro-
mans bestimmen. 
(Luchterhond, 224 Sei-
ten, 22,70 Euro) 

SCIENCE FICTION 
10| lan McEwan: 
"Maschinen wie ich" 
Sie sind auf Tugenden 
programmiert, aber ob 
die Androiden in lan 
McEwans Roman "Men-
schen wie ich" das hu-
mane Zusammenleben 
tatsächlich verbessern? 
Als Basis sei Ihnen jedes 
Buch des großartigen 
englischen Erzählers in 
die Badetasche gelegt, 
aber "Maschinen wie 
ich" taugt in jedem Fall 
zur belletristischen Ein-
stiegsdroge. (Diogenes, 
416 Seiten, 25,70 Euro) 

TRASH-KRIMI 
11| Kurt Palm: 
"Monster" 
Ein Alt-Nazi im Dorf, ein 
Wasserphobiker als Poli-
zist, ein lesbisches Vam-
pirpärchen, das den kalt-
blütigen Immobilienspe-
kulanten aussaugt und 
ein Volks-Rock'n'Roller, 
dem von einem Mons-
terfisch die Beine abge-
bissen werden. Wer auf 
Groteskes mit verblüf-
fenden Parallelen zur 
Realität steht, der muss 
Kurt Palms irren Plot 
vom Rotten(Atter-)see 
lesen. (Zsolnoy, 304 Sei-
ten, 21,60 Euro) 

Dietmar Mäscher, 
Stv. Chefredakteur 

OBAMAS LIEBLING 
12|Tayari Jones: "In 
guten wie in schlech-
ten Tagen" 
Nicht nur Barack Obama 

findet den Roman von 
Tayari Jones lesenswert. 
Die Geschichte einer Ehe 
zweier Afroamerikaner 
ist Liebesgeschichte, 

Justizkrimi und Gesell-
schaftskrimi in einem, 
und das in einer frechen 
wie einfachen Sprache. 
(Arche Verlag, 352 Sei-
ten, 22 Euro) 

NICHT ZUM BLÄTTERN 
131Werner Pfeffer: 
"NeuGEAR" 
Der Linzer Werner Pfef-

fer zieht als versierter 
Wanderprediger für 
Kreativität und Quer-
denkräume durchs Land. 
Sein neues Buch ist eher 
eine Denksportaufgabe: 
Wie öffne ich ein Paket 
mit Fragen, die mich an-
regen zu assoziieren 
und ein Problem kreativ 
zu lesen. Allein und ge-
meinsam verwendbar. 
(wernerpfeffer.at, 
30 Euro) 

SACHBUCHSPANNUNG 
14|Paul Morland:"Die 
Macht der Demografie" 
Welche Auswirkungen 
hat es auf die Mensch-
heit, dass die Kinder-
sterblichkeit seit 200 
Jahren massiv zurück-
geht? Was bedeutet es, 
dass sich seither die Zahl 
der Menschen exorbi-
tant erhöht hat? Der 
Engländer Paul Morland 

erklärt anhand der De-
mografie verständlich 

die Entwicklung unserer 
Welt. Das ist so span-
nend und erhellend, dass 
es auch am Strand zum 
Lesegenuss wird, (eco-

win, 430 S., 26 Euro) 

Barbara Rohrhofer, 
Ressortleiterin Leben 
und Gesundheit 

FAMILIENGESCHICHTE: 

15|Malena Ernman: 
"Szenen aus dem Her-
zen" 
Greta Thunberg ist als 
Ikone des Klimaschut-
zes weltberühmt. Ihre 
Mutter Malena Ern-
man - eine 
schwedi-
sche 
Opernsän-
gerin, erzählt 
in "Szenen aus 
dem Herzen" Ge-
schichten jener Fa-
milie, in der Greta 
Thunberg groß gewor-
den ist. Die bewe-
gendste der Erzählun-
gen: Die magersüchti-
ge Greta braucht für 
fünf Gnocchi zwei 
Stunden und zehn Mi-
nuten. Als die Eltern 
die Essstörung in den 
Griff bekommen, diag-
nostizieren die Ärzte 
Asperger Autismus 
und bei Gretas Schwes-
ter Beate ADHS. 
(Fischer Verlag, 256 
Seiten, 18,50 Euro) 

ROMAN 
16|Clarissa Goena-
wan: "Rainbirds" 
Das Debüt der indone-
sischen Autorin fesselt 
ab der ersten Seite. 
Ren Ishido ist bestürzt 
über den Tod seiner äl-
teren Schwester, die 
mit einigen Messersti-
chen getötet wurde. 
Als er in die Stadt reist, 
in der seine Schwester 
gelebt hat, bekommt 
er nicht nur Einblick in 
ihr Leben: Er über-
nimmt ihren Job und 
ihre Wohnung und ent-
deckt nach und nach 
viele Geheimnisse. 
(Thiele Verlag, 364 Sei-
ten, 20,60 Euro) 
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Q 
"Von seinen 

Eltern lernt man 
lieben, lachen 

und laufen. Doch 
erst, wenn man 
mit Büchern in 

Berührung 
kommt, entdeckt 
man, dass man 

Flügel hat." 
I Helen Hayes, 

US-Schauspielerin 
(1900-1993) 

Wolfgang Braun, 
Ressortleiter Politik 

HISTORISCHER ROMAN 
17|Stephan Thome: 
"Gott der Barbaren" 
Ein süffiges Buch, das im 
China des 19. Jahrhun-
derts spielt. Man taucht 
ein in eine Mischung aus 
Weisheit und religiösem 
Wahnsinn, man begreift 
die Faszination des 
Weltreichs China, man 
erlebt die degenerierte 
Arroganz der Kolonial-
macht Großbritannien 
und beginnt zu erahnen, 
wo der Brexit seine Wur-
zeln hat. (Suhrkomp, 
719 Seiten, 25 Euro) 

ROMAN 
18|Colson Whitehead: 
"Die Nickel Boys" 
Spätestens seit seinem 
Buch "Underground 
Railroad", für das er 
2017 mit dem Pulitzer-
Preis ausgezeichnet 

wurde, ist Colson White-
head ein Kultautor in 
den USA. Auch sein neu-

es Buch hat den tief ver-
wurzelten Rassis-
mus in Amerika ^ 
zum The-
ma. Man 
muss eine 
ziemlich bedrü-
ckende Botschaft 
aushalten: Das Le-
ben ist nicht gerecht. 
(Honser, 224 Seiten, 
23 Euro) 

SACHBUCH 
19|Hannes Androsch, 
Johannes Gadner, Bet-
tina Poller: "Europa vor 
der Entscheidung" 
Wer einen kompakten 
und spannenden Über-
blick über Europas Lage 
in der Welt und die Zu-
sammenhänge der glo-
balen Politik gewinnen 
will, findet in diesem 
Buch einen guten Füh-
rer. (Brondstätter Ver-
lag, 256 Seiten, 28 Euro) 

Heidi Riepi, 
Redakteurin Politik 

FAMILIENGESCHICHTE 
20|Julie Zeh: "Neujahr" 
Hauptfigur dieses drit-
ten Romans von Julie 
Zeh ist ein moderner, 
überforderter Familien-
vater. In ihrer gewohnt 
packenden Art erzählt 
die Bestsellerautorin von 
der Unfreiheit, die Her-
kunft und Identität be-
deuten; aber auch von 

jener, die man sich selbst 
schafft. Und von den Ab-
gründen, die sich auftun, 
wenn man sich all dieser 
Unfreiheit entledigt hat. 
(Luch terh ond-Verlag, 
192 Seiten, 20,60 Euro) 
THRILLER 

21|Guillaume Musso: 
"Die junge Frau und die 
Nacht" 
Der Schriftsteller Tho-
mas lebt mit einer dunk-
len Vergangenheit. Er 
hat sich zwar mittler-
weile ein neues Leben in 
New York aufgebaut, 
doch immer wieder holt 
ihn ein folgenschweres 
Ereignis von damals ein. 
Ein Roman über die Su-
che nach der Wahrheit, 
der mit psychologischer 
Tiefe den Leser von der 
ersten Seite an fesselt. 
(Pendo-Verlog, 432 Sei-
ten, 17,50 Euro) 

SELBSTHILFEBUCH 
22|P. Bracht, R. Lieb-
scher: "Deutschland 
hat Rücken" 
Ein gut verständliches 
Selbsthilfebuch, das ge-
nau erklärt, wie es zu 
Rückenschmerzen 
kommt und was man am 
besten dagegen tun 
kann. Denn nur, wenn 
man den Schmerz kennt, 
kann man ihn auch er-

folgreich bekämpfen. 
Hilfreich auch für chroni-
sche Schmerzpatienten. 
(Mosaik-Verlag, 400 
Seiten, 13,99 Euro) 

Klaus Buttinger, 
Redakteur Magazin 

NACHDENKBUCH 
23|Michael Schmidt-
Salomon: "Entspannt 
Euch!" 
Nach der Empörungs-

welle in der Publizistik 
endlich ein Buch, das er-
det: "Entspannt Euch!" 
Der deutsche Philosoph 
und Vorstandssprecher 
der Giordano-Bruno-
Stiftung rät leicht lesbar 
zu Hedonismus, Selbst-
verwirklichung und Al-
truismus. Vorsicht: Das 
Ergebnis könnte glück-
lich machen. (Piper Ver-

lag, 160 S., 16,50 Euro) 

KRIMIKÖMÖDIE 
24|Manfred Rebhandl: 
"Biermösel" 
Wenn die Sonne aufs 
Hirn brennt und man 
beim Umblättern 

schwitzt, ist Zeit für 700 
Seiten rund um den Kri-
mi-Antihelden aus Bad 
Aussee, Gendarm Bier-
mösel: versoffen, ver-

fressen, verloren. Die zu 
Kultkrimis avancierten 

vier Folgen gibt es jetzt 
als Sammelband mit ei-
ner neuen Episode als 
Draufgabe. Derb, lustig, 

arg. (Hoymon Verlag, 
704 Seiten, 29,90 Euro) 
ERFAHRUNGSBERICHT 

25|John Lewis-Stem-
pel: "Mein Jahr als Jä-
ger und Sammler" 
Wortwörtlich zurück zu 
den Wurzeln geht 
Schriftsteller und Teil-
zeitbauer John Lewis-
Stempel auf seiner 16-
Hektar-Farm an der 
Grenze von England und 
Wales. Er versucht ein 
Jahr lang von der Natur, 
von Wild(-Gemüse) und 
Heckenfrüchten zu le-
ben. Humorvoll, poetisch, 

praktisch. (Dumont, 352 
Seiten, 22,60 Euro) 

Susanne Dickstein, 
stv. Ressortleiterin 
Wirtschaft 

ROMAN 
26|Elif Shafak: 
"Unerhörte Stimmen" 
Gerade ist die Istanbuler 
Prostituierte Tequlia Lei-
la ermordet worden. In 
jenen zehn Minuten, in 
denen das Gehirn nach 
dem Tod noch arbeitet, 
blickt sie auf ihr viel zu 
kurzes Leben zurück. 
Starautorin Elif Shafak 
erzählt einfühlsam über 
das schwere Schicksal 
von Frauen in der Türkei. 
(Verlag Kein&Aber, 432 
Seiten, 24,70 Euro) 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
27|Paul Hawkins: "Die 
nerven, die Briten!" 
Der Auslandsbrite Paul 
Hawkins rächt sich an 
seinem Volk für 
den Brexit, 
indem er 
schonungs-
los alle Ge-
heimnisse der 
Briten offenlegt. 
Eine ideale Vorberei-
tung für den Sommer-
urlaub in England. 
(Goldmonn Verlag, 288 
Seiten, 10,30 Euro) 

KINDERBUCH 
28|Frauke Scheune-
mann: "Winston. 
Agent auf leisen 
Pfoten" 
Winston ist quasi der 
James Bond unter den 
Katzen: ein Geheim-
agent auf vier Pfoten 
mit einem ausgeprägten 
Sinn für Gerechtigkeit. In 
Band zwei dieser Serie 
wird eine Klassenkame-
radin von Winstons 
Frauchen Kira entführt. 
(Loewe Verlag, 263 Sei-
ten, 13,40 Euro) 

Christoph Zöpfl, 
Ressortleiter Sport 

ROMAN 
29|Vea Kaiser: 
"Rückwärtswalzer" 
Beim Lesen der Ge-
schichte von der Über-
stellung einer Leiche in 
einem alten Fiat Panda 
von Wien nach Monte-
negro läuft ein schräger 
Roadmovie im 
Kopf. Kaiser 
brilliert in 
ihrem aktu-
ellen Roman 
einmal mehr als 
fantasievolle 
Erzählkünstlerin. 
(Kiepenheuer & 
Witsch, 432 Seiten, 
22,70 Euro) 
SELBSTERFAHRUNG 
30|llija Trojanow: 
"Meine Olympiade" 
Ein sportlich motivierter 
Autor versucht sich in 
80 verschiedenen olym-
pischen Sportarten der 
Sommerspiele und be-
schreibt sein häufiges 
Scheitern mit viel Selbst-
ironie. Gleichzeitig ist 
dieses Buch eine tiefe 
Verbeugung vor den 
sportlichen Könnern, 
auch vor jenen, die auf 
der zweiten Seite der 
Ergebnislisten stehen. 
(Fischer, 336 Seiten, 
22,70 Euro) 
ABENTEUER 

31|Geri Winkler: "Mein 
Neun-Tausender" 
Der Wiener Geri Winkler 
ist 2005 vom tiefsten 
erreichbaren Punkt der 
Erde in Jordanien auf 
dem Rad 8100 Kilome-
ter nach Nepal gefahren 
und dort auf den höchs-
ten Berg der Erde, den 
Everest, gekraxelt. Jetzt 
hat er aus diesem Aben-
teuer endlich ein Buch 
gemacht. Übrigens: 
Winkler ist Typ-l-Diabe-
tiker. 
(Egoth-Verlog, 
296 Seiten, 24,90 Euro) 

Bernhard Lichtenberger, 
Ressortleiter 
Magazin & Reise 

BIOGRAFIE 

32|Nicholas Mailänder: 
"Er ging voraus nach 
Lhasa" 
Er blieb Zeit seines Le-
bens im Schatten Hein-
rich Harrers und war 
dennoch die treibende 
Kraft der spektakulären 
Flucht nach Tibet: der Ti-
roler Peter Aufschnaiter. 
Akribisch aufgezeichne-
te Geschichte seines Le-
bens, vom antisemi-
tisch-großdeutsch ge-
prägten Bergsteiger 
zum sprachgewandten 
Kartographen und Ent-
wicklungshelfer in Ne-
pal. (Tyrolio, 416 Seiten, 
29,95 Euro) 

ERFAHRUNG 
33|Mayerhoffer/Pfarl: 
"Die Traun" 
Wer wie Autor Peter 
Pfarl dem Lauf derTraun 
zu Fuß vom Quellwas-
serfall bis zur Mündung 
in die Donau folgt, 
klaubt unzählige Ge-
schichten auf, zu denen 
das Fotografen-Paar Ka-
rin und Wolfgang May-
erhoffer Bilder sprechen 
lässt. (Verlag Anton Pus-
tet, 208 Seiten, 28 Euro) 
ERZÄHLUNGEN 

34|Geovani Martins: 
"Aus dem Schatten" 
Wer in den Favelas von 
Rio de Janeiro aufge-
wachsen ist und 
nach wie vor 
darin lebt, 
kann nur 
darüber 
schreiben. Ge-
walt, Drogen, Sex, 
Unterdrückung, ra-
dikal und realistisch 
formuliert, finden sich in 
13 Erzählungen, die eine 
fremde, verstörende Ju-
gendzeit nahebringen -

und dennoch nicht ohne 
Schönheit und Hoffnung 
sind. (Suhrkomp, 125 
Seiten, 18,50 Euro) 
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"Europa vor der Entscheidung" - Warum 
ein geeinter Kontinent unsere Zukunft ist 
Eine Lanze für Europa bricht der Industrielle Hannes Androsch, der nicht nur als Unternehmer, son-
dern auch aufgrund seiner vormaligen Funktion als Vizekanzler und Finanzminister die innen- wie 
außenpolitische Lage im Visier hat. "Die Herausforderungen, die Europa zu bewältigen hat, sind 
enorm", befindet der Citoyen. 

In dem kürzlich erschienenen Buch 
"Europa vor der Entscheidung. Warum 
ein geeinter Kontinent unsere Zukunft 

ist", das Androsch gemeinsam mit Johannes 
Gadner, stellvertretender Geschäftsführer 
des Rates für Forschung und Technologie-
entwicklung (RFTE), sowie Bettina Poller, 
wissenschaftliche Referentin beim RFTE, 
verfasst hat, erläutert das Autoren-Team ne-
ben den historischen Fakten auch die Auf-
gaben, die auf Europa zukommen: von Kli-
mawandel, Ressourcenknappheit, technolo-
gischen Revolutionen, geopolitischen Um-
brüchen und der Erosion der westlichen Ord-
nung, europafeindlichen Entwicklungen in 
vielen europäischen Staaten bis hin zum Bre-
xit. 
Ihre Analyse mit zahlreichen Beispielen und 
Erklärungen soll bewusst machen, warum 
nur ein reformiertes, politisch gestärktes 
Europa in der Lage sein kann, die globalen 
Herausforderungen unserer Gegenwart er-

folgreich zu bewältigen. "In einer Welt der 
Krisen und Spannungen muss sich Europa 
neu definieren. Denn nur gemeinsam hat der 
Kontinent das Potenzial, eine zentrale Rolle 
bei der Etablierung einer neuen Weltordnung 
zu spielen und seine Zukunft sowie die un-
seres Planeten aktiv zu gestalten", sind sich 
dien Autoren einig. 
Im ersten Teil des Buches werden aktuelle 
politische, gesellschaftliche und ökologische 
Herausforderungen dargestellt, ein großes 
Kapitel am Ende widmet sich den Lösungs-
ansätzen - der sogenannten "Neuerfindung 
Europas". 
"Unter den Vereinigten Staaten von Europa 

sollte man keinen Einheitsbrei verstehen und 
keine starke Zentralisierung", meint Poller. 
"Die Instrumente für eine gemeinsame Au-
ßen- und Verteidigungspolitik und die Zu-
sammenarbeit in Finanzfragen müssten auf 
einer gemeinsamen europäischen Ebene ge-
schaffen werden." "Wir zeigen mögliche Lö-
sungsansätze auf", betont Gadner, der auch 
auf die Sieben Thesen zur Zukunft Europas 
hinweist, die das Buch in klarer Weise zu 
vermitteln vermag. 

"Trotz der aktuellen Herausforderungen 
müsse man sich klarmachen, dass Menschen 
die vergangenen 75 Jahre in Europa weitest-
gehend in Frieden, Freiheit, Sicherheit und 
Wohlstand leben konnten. Diese Erfolgsge-
schichte eines dreiviertel Jahrhunderts sollte 
man nicht vergessen", mahnt Androsch. II 

Buchpräsentation: 
21.05.2019, 19:00 Uhr, THALIA Wien 
Mitte, Landstraßer Hauptstraße 2A, 1030 
Wien 

Buchtipp: 
Hannes Androsch, Johannes Gadner, Bettina 
Poller: Europa vor der Entscheidung. Warum 
ein geeinter Kontinent unsere Zukunft ist. 
BrandstätterVerlag 2019, ISBN 978-3-7106-
0301-3,336 Seiten, 28 Euro. 

Die Autoren Dr. Johannes Gadner, Mag. Bettina 
Polier, Dr. Hannes Androsch sowie der Verleger 
Nikolaus Brandstätter präsentieren das Buch: 
Europa vor der Entscheidung. Warum ein geeinter 
Kontinent unsere Zukunft ist. Eine beeindru-
ckende Analyse der europäischen Gegenwart 
ausgehend von den historischen Wurzeln und de-
ren Auswirkungen auf die Zukunft. Foto: Brandstätter 
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Gemeinsam oder fremdbestimmt 
Buch. Hannes Androsch legt gemeinsam mit Experten in seinem neuen Buch "Europa vor der Entscheidung" Optionen 
für die Zukunft der EU vor. Die Rückkehr zum nationalen Modell hätte demnach einen Bedeutungsverlust zur Folge. 

Wien. "Unseren Lieben", widmet 
Hannes Androsch das neuste 
Buch, "denen wir - wie dem Rest 
der Welt - eine Zukunft in Frieden 
und Freiheit wünschen." Pünktlich 
vor den Wahlen zum Europäi-
schen Parlament konnte der 
Doyen der Sozialdemokratie zwei 
Autoren aus dem von ihm geleite-
ten Rat für Forschung und Tech-
nologieentwicklung gewinnen. Ihr 
Auftrag: eine wissenschaftliche 
Fundierung der These, dass nur 
ein geeinter Kontinent unsere Zu-
kunft sei. 

Bettina Poller und Johannes 
Gadner nahmen die Herausforde-
rung an und fördern interessante 
Aspekte ans Licht. Sie argumentie-
ren, dass etwa in der europäischen 
Forschungsförderung und bei der 
Mobilität der Studenten noch sehr 
viel Luft nach oben bleibe. Der er-
leichterte Schulbesuch in einem 

. 

Hannes Androsch, 
Johannes Gadner, 
Bettina Poller: 
"Europa vor der 
Entscheidung. 
Warum ein geeinter 
Kontinent unsere 
Zukunft ist" 
Brandstätten 
336 Seiten, 29 Euro 

anderen EU-Land, bessere Aner-
kennung von beruflicher Qualifi-
kation und akademischen Ab-

Schlüssen stärke nicht nur das Eu-
ropa-Bewusstsein der jungen 
Menschen, sondern verbessere 
auch deren Chancen in der Ar-
beitswelt. "Ein solcher Kontinent 
des Wissensaustauschs kann in 
der Folge auch eine stärkere ge-
meinsame Identität entwickeln", 
folgern sie. 

Neue Rahmenbedingungen 
Den Mitgliedstaaten der EU stün-
den angesichts der Zuspitzung 
zwischen den USA und China zwei 
Alternativen offen: entweder die 
Rückkehr zu Nationalstaaten oder 
die Besinnung auf die Vorteile des 
gemeinsamen Projekts. Im ersten 
Fall müsse ein globaler Bedeu-
tungsverlust in Kauf genommen 
werden - und in Folge erst recht 
Fremdbestimmung durch einen 
neuen globalen Hegemon. 

Seit 1945 seien die USA ein 
komfortabler Hegemon gewesen, 
das könne sich aber ändern. Im 
zweiten Fall könnten ein gemein-
samer gut aufgestellter For-
schungsraum und ein gemeinsa-
mer Markt durchaus im globalen 
Spiel der Kräfte mithalten. "Denn 
wenn nicht wir die Ordnung, in 

der wir leben wollen, aktiv auf-
bauen, wird es jemand anderer 
für uns tun." 

Bei der Buchpräsentation in 
der Concordia führte Androsch ein 
plausibles Beispiel aus der aktuel-
len Politik vor, den Brexit: "Wir 

werden im Augenblick Zeugen 
eines Dramas oder einer Tragiko-
mödie, die über den Einfallsreich-
tum von Shakespeare hinausgeht." 
Es sei ein "abschreckendes Bei-
spiel" für all jene, die vagen Öxit-
Ideen anhängen. (hws) 
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"Die Trumps und Putins wollen ein schwaches Europa" 
linz. Genau einen Monat vor den 
Europawahlen präsentierte am 
Freitagabend Hannes Androsch 
sein neues Buch "Europa vor der 
Entscheidung" gemeinsam mit sei-
nen Co-Autoren Johannes Gadner 
und Bettina Poller. Einig waren sich 
die drei in der von OÖN-Politikchef 
Wolfgang Braun moderierten Dis-
kussionsrunde im OÖNachrichten-
Forum in den Promenaden Gale-
rien: An einem gemeinsamen Euro-
pa müsse man weiter arbeiten, 
doch gebe es keine Alternativen. 

Bei allem "zum Teil berechtigten 
Motschgern", so Amdrosch: Die Eu-
ropäische Union sei eine Erfolgsge-
schichte. Er erinnerte dran, die 75 
Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg 
mit der Periode davor zu verglei-
chen. "Die EU ist das Ergebnis der 
Einsicht nach 1945: Es geht nicht 
gegeneinander, nur miteinander." 
Man habe die "Chance, das Erfolgs-
projekt weiterzuführen - auch 
wenn es "eine Menge zu tun" gebe. 

"Eine schwache EU wollen die 

Hannes Androsch präsentierte sein Buch "Europa vor der Entscheidung" im OONachrichten-Forum 

drosch, "in der Finanzkrise und bei 
Griechenland hat man nicht opti-
mal agiert". Außenpolitisch habe 
man bestimmte Dinge vernachläs-
sigt, etwa die Balkan-Krise und den 
Umgang mit Russland, blickte Pol-
ler zurück. Aber auch sie meinte: 
"Ein kleines Land alleine würde der 
Spielball der Mächte sein." 

Ja, es brauche eine gemeinsame 
Außen-, Finanz- und Wirtschafts-

Trumps, die Putins und die Chine-
sen", warnte der Industrielle und 
Ex-Finanzminister davor, die euro-
päische Einheit zu schwächen. 
Gadner verwies in diesem Zusam-
menhang auf die wirtschaftliche 
Entwicklung Österreichs, die ohne 
EU-Mitgliedschaft "nachweislich" 
nicht in diesem Ausmaß gekom-
men wäre. Natürlich habe die EU 
auch Fehler gemacht, sagte Am-

  
"Wir haben Aufgaben, 

eigene und in der EU. Die 
löst man nicht, indem man 
nur dauernd motschgert." 

I Hannes Androsch, Industrieller, Ex-
Finanzminister und Buchautor 

Politik sowie Verteidigung, sagte 
Androsch: Der Brexit werde für 
Großbritannien noch eine "Kata-
strophe" werden. Die EU sei zwar 
noch weit davon entfernt, vollkom-
men zu sein, aber "die nationale 
Souveränität ist eine Illusion. Wir 
haben die Aufgaben, unsere eige-
nen und in der EU", am vereinten 
Europa weiterzubauen: "Und die 
löst man nicht, indem man nur 
dauernd motschgert." (bock) 

0ÖK3 Videobericht auf 
nachrichten.at 
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Europa vor der Entscheidung 
Ex-Vizekanzler Hannes Androsch hat gemeinsam mit seinen Co-
Autoren Bettina Poller und Johannes Gadner pünktlich zur Europa-
Wahl ein Buch geschrieben, das auch ein Manifest für ein geeintes 
Europa ist: "Europa vor der Entscheidung" ist der Titel des Buches, 
das die OÖNachrichten gestern gemeinsam mit dem Brandstätter-
Verlag und Thalia im OÖN-Forum präsentierten. Foto:Weihboid 
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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-
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DIE BOMBEN VON SRI LANKA haben die Welt-
öffentlichkeit erschüttert. Wieder einmal ist klar: 
Nirgendwo sind Menschen vor Terror geschützt, 
natürlich auch keine Touristen auf einer so schönen 
Insel, die seit zehn Jahren scheinbar die Wunden 
eines langen Bürgerkriegs überwunden hat. Und 
auf der - auch nur scheinbar - drei Religions-
gemeinschaften ein halbwegs friedliches Miteinan-
der gefunden haben. Die bange Angst: Werden nun 
neue Racheaktionen folgen, von nationalistischen 
Buddhisten gegen die moslemische Minderheit, 
werden Christen zum Spielball einer aufhetzenden 
Strategie? Kurz zuvor hat der Brand von Notre-
Dame anfangs eine besondere Sorge entfacht: Was, 
wenn das Feuer gelegt worden wäre, gar von Isla-
misten? Und noch eine Woche zuvor hat der Schüt-
ze von Christchurch bewiesen, dass das Gift des 
Rassismus natürlich auch Moslems treffen kann. 

Aber auch "normale" Span-
nungen sind nach wie vor extrem 
gefährlich: Die Politik des US-
Präsidenten etwa schürt die 
Brandherde im Nahen und Mitt-
leren Osten, sie hofiert zugunsten 
der amerikanischen Waffenindus-

trie den Schurkenstaat Saudi-Arabien und dämo-
nisiert den Iran zum einzigen "Reich des Bösen". 
Trump eskaliert den Handelskrieg mit China und 
behandelt Europa autoritär mit "Zuckerbrot und 
Peitsche" wie ein unartiges Kind; nicht wie einen 
ebenbürtigen Partner. Auch Putins Russland ist 
nicht interessiert an einem starken Europa, wirkt 
dabei aber immerhin berechenbar, ähnlich China, 
das mit seiner klugen Handelspolitik nicht nur in 
Afrika, sondern längst auch in Europa - Projekt 
"neue Seidenstraße" - Pflöcke einschlägt. 

Und Europa? Könnte, ja müsste längst eine we-

sentlich wichtigere Rolle spielen auf der Weltbühne, 
entsprechend seiner Einwohnerzahl, die klar größer 
ist als jene der USA, und seiner Wirtschaftsleistung, 
die hinter den USA liegt, aber deutlich vor den 
asiatischen Großstaaten China und Indien. Auf die 
EU-28 (noch sind sie es) entfällt ein Sechstel des 
weltweiten Warenhandels und ein Viertel der 
Dienstleistungsexporte. Auch in Forschung und 
Entwicklung spielt Europa eine entscheidende 

Vereinigte Staaten von Europa: 
keine Utopie, eine Notwendigkeit PETER PELINKA, 

65, war Chefredak-
teur von "Format" 
und "News" und ist 
heute Gesellschafter 
der Medlentrainlngs-
firma Intomedla. 

Europa hat das Zeug zu einem der mächtigsten Akteure auf der 
Weltbiihne. Aber fast alles läuft derzeit in die gegenteilige Richtung. 

Rolle, freilich nur unter einer Voraussetzung: "Nur 
im Verbund der europäischen Staaten hat Europa 
die Chance, als global player mitzuspielen" (Hannes 
Androsch in "Europa vor der Entscheidung" 
Androsch/Gadner/Poller, Brandstätter Verlag): 
"Mit seiner Bevölkerungsgröße, seinem Bruttoin-
landsprodukt, seinem wissenschaftlichen und inno-
vatorischen Potential sowie seinen Voraussetzungen 
für die Digitalisierung erfüllt Europa zumindest auf 
dem Papier alle Voraussetzungen dafür, einer der 
mächtigsten, wenn nicht gar der mächtigste Akteur 
in der internationalen Arena zu sein." 

Der Versuch, 
für sich zu lösen, 
was alle angeht, 
muss scheitern. II 

INTERNATIONALE DER NATIONALISTEN. Doch 
dazu müsste Europa politisch und wirtschaftlich 
geeinter auftreten, müsste die großen globalen 
Themen wie Migration, Klima- und Umweltschutz, 
Digitalisierung und Globalisierung mit einem 
schrittweisen Schulterschluss in Richtung "Verei-
nigte Staaten von Europa" angehen, nicht mit nati-
onalstaatlicher Kleinstaaterei. Derzeit läuft (fast) 
alles in die gegenteilige Richtung: Die Briten verab-
schieden sich in bizarrer Weise aus der EU, mit 
Angela Merkel hat eine der wenigen europäischen 
Leitfiguren ihren Abschied eingeläutet, ihr mögli-
cher Nachfolger Emmanuel Macron verharrt in in-
nenpolitischen Grabenkämpfen, autoritäre Figuren 
wie Italiens Salvini und Ungarns Orbän werden zu 
wesentlichen Machtfaktoren. Und bei der EU-Wahl 
in einem Monat könnte eine an sich perverse Inter-
nationale der Nationalisten zur zweitstärksten 
Gruppierung werden. Die unter dem Eindruck des 
Brexit-Desasters vielleicht nicht direkt Kurs auf die 
Zerstörung der EU nimmt, sondern einen schein-
bar gemäßigteren in Richtung "Reform" der Union 
und "Europa der Vaterländer". 

Ein solches Europa der nationalistischen Vater-
länder konnte nicht verhindern, dass unser Konti-
nent zweimal von Weltkriegen verwüstet worden 
ist. Das Friedensprojekt der Europäischen Union 
hat ihn dagegen weitgehend vor größeren Kriegen 
bewahrt. Nur die soziale und demokratische Wei-
terentwicklung kann Europa stabilisieren. Gemäß 
der Erkenntnis von Friedrich Dürrenmatt aus den 
"Physikern": "Jeder Versuch eines Einzelnen, für 
sich zu lösen, was alle angeht, muss scheitern."   

/ ANALYSE / 
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EUROPA VOR 
DER ENTSCHEIDUNG 
Warum es ein geeintes Europa geben muss - oder kein Europa mehr geben wird. 
Das analysiert Hannes Androsch in seinem neuen Buch "Europa vor der Entscheidung", 
das im Brandstätter-Verlag erschienen ist und in den Promenaden Galerien präsentiert wird. 

EUROPA 
VOR DER 
ENTSCHEIDUNG 

Eintritt kostenlos, aber nur gegen Voranmeldung unter nachrichten.at/androsch 
oder 0732 / 7805-1986 

Wann? 26. April, 19 Uhr (Einlass um 1 8.30 
Wo? OÖN-Forum, Linz, Promenade 25 
Moderation: OÖN-Politikchef Wolfgang Braun 

Uhr) 

-^Thalia Brandstätter 
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"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 

HW MS Ml Dt OSCH 
JCHIHHES 'UCKFH 
BtrrrHK pdulr 

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 

"HU* Eli (EEIIffil (HliMkl 
SIUI: EtMHFl ISI 

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 

MSCHWUNG 
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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: 
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