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durch den Beitritt von neuen Staaten 
per se gefährdet, sondern von innen he-
raus. Ich halte diese Tendenz wirklich 
für brandgefährlich – weniger in Osteu-
ropa, weil dort ist es historisch teilweise 
noch nachvollziehbar, sondern mehr in 
Westeuropa. 

Österreich hat da gewissermaßen 
eine Art Brückenfunktion im negativen 
Sinn. Wenn sogar die demokratischen 
Bastionen in Westeuropa so sehr infrage 
gestellt werden – in Großbritannien, 
aber auch in den Niederlanden oder in 
Deutschland mit der AfD – dann ist, 
glaube ich, die österreichische Seele re-
lativ rasch dabei zu sagen: Na ja, schau-
en wir uns das einmal an. In dem vor-
auseilenden Gehorsam oder Opportu-
nismus ist der Österreicher ja wirklich 
ein Champion. Das hat im Grunde mit 
der eigenen historischen Erfahrung mit 
Demokratie zu tun – die ist ja auch 
nicht so brillant. 

Wir sind also sicher keine Verteidi-
ger, sondern eher Follower von Trends. 
Das eigentliche Problem für mich ist, 
dass jetzt EU-Staaten, die so toll daste-
hen wie Österreich – wirtschaftlich, ge-
sellschaftlich, wo also viel von dem abge-
wendet wurde, was der Neoliberalismus 
brachte –, ihre Stärken nicht nützen, 
sondern opportunistisch abgleiten. Und 
zwar in eine Richtung, die letzten Endes 
für uns nicht gut sein wird. Wir sind zu 
Besserem fähig, das ist das Stichwort.

Sich in Richtung Visegrád zu orien-
tieren: Was soll das? Wir haben uns so-
gar zu Zeiten des Kalten Krieges ganz 
eindeutig in Richtung Westen orien-
tiert, am westlichen Wohlfahrtsstaat, 
ohne dass wir die Beziehungen zur Sow-
jetunion oder zu Osteuropa abgebaut 
hätten. Das war immer da und das ist 
auch wichtig. 

Noch einmal zurück zum Balkan: Wie 
groß sind denn die Erwartungen an die 
EU oder ist da eine gewisse EU-Müdig-
keit zu spüren? 

Wenn ich dort unterwegs bin, werde 
ich immer wieder gefragt: Wie lange 
wollt ihr uns noch warten lassen? Meine 
Antwort ist dann immer: Macht selbst, 
was ihr könnt. Macht keine Reformen 
für die EU, sondern für euch selbst. 
Und orientiert euch an dem, was in 
Westeuropa passiert, aber seid nicht 

Ich bin kein unkritischer Befürwor-
ter der Erweiterung, denn gerade, wenn 
es um die Staaten Ex-Jugoslawiens geht, 
sehe ich die neue Gefahr, dass in diesem 
gespaltenen Europa die Orbans und Ka-
czynskis noch zusätzlich gestärkt wer-
den. Denn sie haben eine ähnliche Ge-
schichte, eine der Nicht-Demokratie. 
Das muss schon seriöser Weise gesagt 
werden. 

Ich stehe deshalb dem Mantra, auch 
der österreichischen Außenpolitik, kri-
tisch gegenüber, das besagt: Wir wollen 
den Balkan drinnen haben. Ich will ihn 
natürlich auch drinnen haben, aber die 
Frage ist: Unter welchen Bedingungen 
und in welcher Form stärkt es das Eini-
gungsprojekt und wann schwächt es 
dieses sogar? Ich glaube aber auch nicht, 
dass man sagen kann, dass sie nie beitre-
ten können – im Gegenteil. 

Die größte Herausforderung ist 
wahrscheinlich nicht so sehr eine wirt-
schaftliche oder politische. Es ist diese 
fast ideologische, ideengeschichtliche 
Herausforderung, dass es dort eben we-
nig Traditionen der Demokratie oder 
einer liberalen Gesellschaft gibt. In diese 
Richtung muss man arbeiten. Dafür 
muss man viel stärker auch mit der Zi-
vilgesellschaft kooperieren, die in Ex-
Jugoslawien sehr lebendig ist, oder mit 
den Gewerkschaften, den Interessenver-
tretungen und so weiter. Das halte ich 
für enorm wichtig, und das geschieht 
meiner Meinung nach zu wenig.

Apropos Gewerkschaften: Wie nehmen 
Sie deren Rolle innerhalb der EU wahr? 
Es wird bisweilen der Eindruck vermit-
telt, sie hätten gar keine mehr. 

Ja, das ist der Eindruck. Das hängt 
auch damit zusammen, dass die EU-
Kommission immer noch so etwas wie 
ein neoliberales Projekt verfolgt. Früher 
gab es die Sozialistische Internationale, 
und zwar noch bevor es die EU gab. 
Jetzt gibt es eine Internationale der In-
dustrie und nicht von den Vertrete-
rInnen eines sozialen Europas. Das halte 
ich für ein riesengroßes Problem. Ich 
glaube, dass sich die Gewerkschaften 
stärker europäisieren müssen. 

AK und Gewerkschaften halten dem 
Druck der Lobbys mit ihren zwei Brüs-
seler Büros sehr tapfer entgegen.

Ja, das stimmt, die machen sehr viel. 
Aber allein schon die finanzielle Aus-
stattung der Industrielobby ist um eini-
ges größer. Auch das ist wiederum Folge 
einer Neoliberalisierung der europäi-
schen Politik. Und da müsste man nicht 
nur dagegenhalten, sondern noch stär-
ker alternative Ideen und Projekte ent-
wickeln.

Momentan scheinen „-exits“ fast schon 
in Mode zu sein. Besteht die Gefahr, 
dass die EU zerfällt? 

Ich habe die längste Zeit geglaubt, 
die EU ist sozusagen fix. Die EU ist 
auch nicht durch externe Kräfte oder 


