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der EU noch immer nicht anerkannt haben. 
Aber nicht wegen dem Kosovo,  sondern we-
gen ihrer eigenen internen Probleme. Etwa, 
dass Katalonien selbständig werden will 
oder was mit der ungarischen Minderheit 
in Slowenien und der Slowakei passiert. 

Aber wie soll das weitergehen? Gleichzei
tig muss man ja auch die Situation in 
Griechenland und Spanien bewältigen.  

Eine berechtigte Frage. Ich glaube, dass das 
Entsenden von Troikas allein nicht genügt. 
Hier muss man Assistenzen entwickeln, die 
im Bildungsbereich, auch in der Struktur-
entwicklung, liegen. Ich wiederhole: Nicht 
mit Geld, sondern in einer entsprechenden 
Ausbildung. Die Bildungsfrage halte ich 
überhaupt für die Schlüsselfrage in allen 
diesen Entwicklungen. 

Vor allem auf die Jugend angewendet  
oder unter dem Aspekt des lebenslangen 
Lernens?  

Auf jeden Fall lebenslanges Lernen. Aber es 
ist empfehlenswert, mit der Jugend zu be-
ginnen. Wir haben mit der dualen Berufs-
ausbildung in Österreich ein sehr praktika-
bles Modell. Ich erlebe immer wieder sehr 
großes Interesse daran, das zu übertragen. 

Länder wie Rumänien und Bulgarien lei
den unter einem so genannten Brain
drain, also darunter, dass viele gut aus
gebildete, vor allem jüngere Menschen  
ihr Glück im Ausland suchen – z. B. aus 
dem Gesundheitswesen. 

Nicht nur – auch aus der Wissenschaft. Ich 
bin Vorsitzender des Universitätsrates der 
Medizinuni Wien und wir profitieren bei 
den Oberärztinnen und -ärzten – also auch 
im akademischen Bereich, nicht nur beim 
Pflegepersonal – sehr stark von den jungen 
Menschen, die aus diesen Ländern kom-
men, bei uns die Ausbildung bekommen 
und dann hierbleiben. Das kann man ihnen 
nicht verübeln, aber wir entziehen diesen 
Ländern ein bisschen die Substanz. Dafür 
gibt es aber keine koordinierte Strategie. 

Sie sprechen gerne von „Europa als 
 Friedensprojekt mit ungeheurem Erfolg“. 
Vor 100 Jahren ist der 1. Weltkrieg aus
gebrochen – kann so ein Krieg nicht mehr 
ausbrechen? 

In der gegenwärtigen Situation kann man 
wohl sagen: Nein. Wir haben ja 1991 er-
lebt, dass es wie beim Zerfall von Jugosla-
wien natürlich wieder Krieg geben kann. 
Das muss man immer im Gedächtnis be-
halten. Der Frieden kommt nicht von al-
lein, sondern gehört täglich gesichert. 

Dazu bedarf es entsprechender Maß-
nahmen im Sozialbereich, im wirtschaftli-
chen Bereich. Die Migrationsfrage hat 
Sprengkraft. Ich weise immer darauf hin, 
verzeihen Sie den historischen Vergleich, 
dass der Zerfall des Imperium Romanum 
durch die Völkerwanderung geschehen ist. 
Die Völkerwanderung, die wir heute ha-
ben, ist mindestens damit vergleichbar. 
Ich kann aber auch ein Beispiel aus der 
näheren Geschichte wählen. Wien war um 
1900 die zweitgrößte tschechische Stadt. 
Wien ist heute, 2014, die zweitgrößte ser-
bische Stadt. 

Große Unterschiede? 

Eigentlich nein. Im Klima der Stadt hört 
man natürlich in der Straßenbahn, der  
U-Bahn, wo auch immer man hinkommt, 
alle möglichen Sprachen, aber bislang sind 
eigentlich nur minimale Konflikte entstan-
den. Das ist, glaube ich, eine sehr positive 
Entwicklung. Mag sein, dass wir durch die 
Vergangenheit und die Durchmischung im 
Donauraum es ein bisschen in den Genen 
haben, leichter damit umzugehen. 

Sie glauben also, dass wir mit dem „Frem
den“ besser umgehen können? 

Ich glaube, dass wir geschickter sind, wenn 
ich an die Kopftuchfrage in Frankreich 
 denke und die Art und Weise, wie sie bei 
uns gelöst wurde – indem sie eigentlich kein 
Problem darstellt – ist das ein sehr gutes 
Zeichen. Auch die Deutschen leisten sich 
sozusagen bewusste Konflikte vor allem mit 
der türkischen Minderheit, die allerdings 
erheblich größer ist als bei uns. Wir lösen 
die Dinge eher pragmatisch. 

Soll die Türkei zu Europa? 

Ich glaube, dass die Türkei derzeit in einem 
gigantischen Umbruch ist und man noch 
nicht voraussagen kann, was dabei heraus-
kommt. Nur danach kann die europäische 
Frage entschieden werden. Ich möchte aber 
klarstellen: Im Moment sehe ich das nicht, 

weil wir uns mit der Türkei als EU-Mitglied 
Grenzen zu den Kaukasusstaaten, zum Irak, 
Iran, zu Syrien einhandeln würden, die wir 
als Europäer gar nicht bewältigen können. 

The Soul of Europe beschwören Sie immer 
wieder – existiert die europäische Seele? 

Im Bereich der Kultur, ja. Wenn Sie die 
kulturellen Leistungen dieses Kontinents 
anschauen, sind das gemeinsame. Konzert-
programme, Theaterprogramme sind eine 
Mischung quer durch die Länder. „A Soul 
for Europe“ verlangt natürlich auch Über-
einstimmung. Man spricht hier gerne vom 
„narrativen Europa“, das wir brauchen. Ich 
glaube, wir brauchen diese europäische Er-
zählung, damit wir wissen, wer wir sind, 
was wir beitragen. Das ist aber eine Aufga-
be von Kunst und Kultur, aber auch der 
Leistung von Wissenschaft, Forschung, von 
begabten Menschen, von Medien und je-
nen, die in der Lage sind, sich überhaupt 
über Europa zu artikulieren. 

Was für eine Rolle spielen denn die Ge
werkschaften in diesem zusammenwach
senden Europa? 

Nach wie vor eine große. Ich bin Anhänger 
der Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft. 
Das Modell ist auf europäischer Ebene auch 
irgendwie übernommen worden, ist aber 
meines Erachtens in der Artikulation auf 
beiden Seiten – von ArbeitnehmerInnen-
vertretung und von der Wirtschaftsseite – 
nicht so entwickelt. Ich würde mir wün-
schen, dass sich der Europäische Wirt-
schafts- und Sozialausschuss (EWSA) stärker 
ins Spiel bringt. Das ist meines Erachtens 
dringend notwendig. Die soziale Frage ist 
neben der Frage der Bildung die eigentliche 
Herausforderung für Europa.
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