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eine Mehrheit gegen ihren Beitritt. Heu-
te ziehen die ÖsterreicherInnen eine po-
sitive Bilanz über die Integration unserer 
Nachbarn. Künftigen Erweiterungen ste-
hen sie allerdings skeptisch gegenüber. 
Die Aufnahme Kroatiens wurde noch be-
grüßt, die Konsolidierung der EU sollte 
gegenwärtig jedoch im Vordergrund ste-
hen, so die mehrheitliche Meinung.

Polarisierend erweist sich das sukzes-
sive Ende von Pass- und Grenzkontrol-
len bis Ende 2007: Etwa die Hälfte (49 
Prozent) sieht dies positiv, 43 Prozent 
negativ. „Offene Grenzen“ werden zum 
einen als großes Plus der EU gesehen, 
zum anderen aber auch als Ursache für 
steigende Kriminalität, zunehmenden 
Verkehr und die Gefährdung von Ar-
beitsplätzen. Gerade vor der Liberalisie-
rung des heimischen Arbeitsmarktes 
2011 befürchtete rund die Hälfte einen 
Ansturm von Arbeitskräften aus den 
Nachbarländern, ein knappes Zehntel 
hatte Sorge um den eigenen Arbeits-
platz. Ein Jahr danach sah eine Mehr-
heit jedoch keinen starken Arbeitskräf-
tezuzug – ein Hinweis darauf, dass die 
siebenjährige Übergangszeit vor der Ar-
beitsmarktöffnung genutzt wurde, um 
etwaige Folgen abzufedern.

Bis heute haben sich viele Befürch-
tungen aus der Vor-Beitrittszeit gehal-
ten. Zwar hätte sich der heraufbe-
schworene Verlust der heimischen 
Identität oder der Ausverkauf von 
Grund und Boden nicht bestätigt. Eine 
Mehrheit bilanziert jedoch, dass Szena-
rien wie die Gefährdung von Arbeits-
plätzen und kleinen landwirtschaftli-
chen Betrieben, der Ausverkauf von 
Firmen oder die Zulassung genmani-
pulierter Lebensmittel zumindest „zum 
Teil“ eingetreten wären. 

Fehlende politische Visionen

Dieses EU-Stimmungsbild prägen syste-
mische Probleme der EU und politische 
Divergenzen, aber eben vor allem auch 
gravierende Kommunikationsmängel auf 
nationaler wie europäischer Ebene und 
fehlende politische Visionen. Ziel muss 
es daher sein, nunmehr auf jene verstärkt 
einzugehen, die dieser EU kritisch gegen-
überstehen, weil sie die Union momentan 
eben nicht als Schutz vor der Globalisie-
rung, sondern als ihren Motor betrach-

ten. Hierzu zählen vor allem die Ältesten, 
aber auch Personen, die über eine nied-
rigere formelle Ausbildung verfügen. Ge-
meinsam ist dieser Gruppe das Gefühl, 
nicht von den Vorteilen der Integration 
zu profitieren und der zunehmenden Ver-
netzung der Welt ohnmächtig gegenüber-
zustehen. Dieses Empfinden teilen sie mit 
vielen: „Meine Stimme ändert nichts“ 
zählte zu den meistgenannten Motiven 
bei jenen, die nicht an den letzten Wah-
len zum Europäischen Parlament teilnah-
men. Nachdenklich stimmt ebenfalls, 
dass zwar die Jugend der europäischen 
Integration positiver gegenübersteht, sich 
aber bisher in einem geringeren Ausmaß 
an den Wahlen beteiligt. 

Normalzustand

Dennoch: Bei aller Kritik ist die EU letzt-
lich zum Normalzustand geworden. Die 
Gesamtperformance Österreichs in der 
EU kann sich sehen lassen – vor allem 
die heimische Wirtschaft konnte von der 
Mitgliedschaft profitieren. Der neu ge-
wonnene europapolitische Spielraum 
wurde bisher nur begrenzt genutzt. Ös-
terreich muss die europäische Integration 
aktiver mitgestalten, muss die heimische 
Politik stärker europäisieren und die öf-
fentlichen Debatten intensivieren. Ge-
sucht sind entschiedene Maßnahmen für 
Wachstum und Beschäftigung sowie die 
Demokratisierung von Entscheidungs-
prozessen, um Vertrauen wiederherzu-
stellen und KritikerInnen und Demokra-
tieverdrossene in den gesellschaftlichen 
Diskurs zurückzuholen. Gefragt ist we-
niger nationale Selbstverzwergung, son-
dern eine mutige, selbstbewusste und 
proaktive Europapolitik. Einen Fehlstart 
in das dritte Jahrzehnt der österreichi-
schen EU-Mitgliedschaft könnten wir 
damit vermeiden.
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Der Euro muss immer wieder als Sündenbock 
für Teuerungen und eine fehlende EU-Wirt-
schaftspolitik herhalten. Insgesamt wird die 
EU überwiegend für wirtschaftlich wichtig, 
Frieden stiftend, demokratisch, solidarisch 
und sozial gehalten. 
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