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Ach, Europa:

Schweine¬

hunde, böse

Zungen und Brüssels

Pudel

War das die Hohe Schule der Diplomatie,
was man in letzter Zeit von europäischen
Spitzenpolitikern zu hören bekam? Offenbar
gehört zu dieser Hohen Schule auch die
Kunst des Schimpfens wie ein Rohrspatz,
des hemdsärmeligen Mit-der-Faust-auf-den
Tisch-Hauens ebenso wie die politische
Pirouette oder der eingesprungene doppelte
Rittberger. Von nobler Zurückhaltung keine
Spur? Damit macht man keine Schlagzeilen.

Was ist der »olive belt«? Der »Olivengür¬
tel« vereinigt die mediterranen Länder Spani¬
en, Italien und Griechenland in einer Interes¬
sengemeinschaft, deren Landwirtschaft sich
unter anderem durch den Anbau von Oliven
vom übrigen Europa unterscheidet. Wenn sie
gemeinsam agierten, hatten sie bis jetzt die
Sperrminorität von 23 Stimmen. Mit der Er¬
weiterung der EU von 76 auf 90 Stimmen und
der daraus logisch folgenden Erhöhung der
Sperrminorität auf 27 Stimmen müßten sich
die Spanier nach einem zusätzlichen Verbün¬
deten umsehen, um ihre speziellen Interes¬
sen zu verteidigen. Portugal ist ihnen aber als
Bündnispartner zu wankelmütig. Der spani¬
sche Kompromiß: neue Sperrminorität 27,
aber nur, wenn die alte Quote nicht von drei
Ländern gebildet werden kann. Dann nämlich
soll die alte Anzahl von 23 Stimmen genügen,
um eine Entscheidung zu blockieren.

Die Erweiterung der Union von 12 auf 16
Mitgliedsstaaten wurde also blockiert. Der
Londoner »Economist« meint, Britannien sei
ein »traditioneller Sündenbock«. Es stimmt
insofern, als Spanien sich nie für eine Erwei¬
terung der EU ausgesprochen hat und aus
seiner Interessenlage eine Verschiebung des
Schwerpunktes der Union nach Norden
fürchtet. Aber die spanischen Einwände oder
die nationalen Eigeninteressen der Spanier
sind irgendwie noch verständlich und nach¬
vollziehbar.

Anders bei den Briten: Obwohl der briti¬
sche Premier John Major sich immer für eine
Erweiterung der Europäischen Union ausge¬
sprochen hat und Österreich und die nordi¬
schen Länder und in weiterer Folge auch die
ehemaligen kommunistischen Länder Osteu¬
ropas aufnehmen will, ließ er seinen Außen¬
minister Douglas Hurd auf der alten Sperrmi-
norität bestehen. Dabei geht's aber nicht um
»nationale« Eigeninteressen, sondern um
Parteipolitik: Major wollte die antieuropäi¬
schen Elemente seiner Konservativen Partei
beschwichtigen. Und zu diesem Zweck,

meint der »Economist«, hätte er Europa als
Geisel genommen.

Major ist nicht gerade zimperlich: In einer
»privaten« Bemerkung hat er im vergange¬
nen Herbst seine Tory-Freunde, die für sei¬
nen damaligen proeuropäischen Kurs kein
Verständnis aufbrachten, als »Schweine¬
hunde« und »Dummköpfe« diskreditiert. Op¬
positionsführer John Smith von der Labour
Party beschimpfte er kürzlich als »Monsieur
Oui, Brüssels Pudel«. Man spürt's deutlich: In
Großbritannien sind im Mai Lokal- und Unter¬
hausnachwahlen (Europa wählt übrigens
sein Parlament am 9. Juni).

Wenn unser Herr Bundeskanzler mit dem
britischen Herrn Premierminister telefoniert
und der ihm erklärt: »It's a major crisisl«, so
wird diese Feststellung in ganz Österreich
zum geflügelten Wort.

Das Rundherum dieser Situation wäre ja
fast noch amüsant, wenn für uns Österreicher
nicht so viel auf dem Spiel stünde. Theater¬
donner von allen Seiten. Diplomatische Ka¬
balen und Dementis.

Hat der deutsche Außenminister Klaus
Kinkel nun wirklich den Spaniern gedroht, er
werde ihnen »das Rückgrat brechen«, oder
hat er nicht? Mit der Bitte um besondere »Dis¬
kretion« vertraute der französische Botschaf¬
ter in Bonn, Frangois Scheer, den teutoni¬
schen Kraftspruch einer Journalistenrunde
an. Der Appell an journalistische Diskretion
entspricht noch am ehesten der Bitte an ein
Rudel Wölfe, in Hinkunft nicht mehr Fleisch,
sondern Gras zu fressen. Eine sehr effektive
Methode, um Kinkels »Holzhammer« zu ver¬
breiten. Die Franzosen haben aber offiziell
dementiert.

In Wirklichkeit soll der deutsche Außenmi¬
nister an einem kritischen Punkt der Ver¬
handlungen, als wiederum ein Abbruch greif¬
bar nahe war, »mit ruhiger und fester Stim¬
me« erklärt haben, er spreche als Vertreter
des größten Landes der Union, das immer
solidarisch gewesen sei; jetzt fordere er Soli¬
darität ein, und wenn das nicht möglich sei,
dann könne er auch anders, berichtet die
deutsche Wochenzeitung »Die Zeit«.
»Deutschland steht auf der Seite der Beitritts¬
länder und bedrängt die elf anderen EU-Mit¬
glieder, nachzugeben«, sagt Kinkel und ver¬
weist darauf, daß es Österreich ohne ihn
nicht geschafft hätte. Es wird vermutet, daß
Kinkels Auftreten etwas mit dem deutschen
Wahlkampf zu tun hat.

Der griechische Verhandlungsführer
Theodoras Pangalos hatte vor einiger Zeit
gegen Deutschland als den »Riesen mit dem
kindlichen Hirn« gewettert. Trotzdem ver¬
stand er sich bei der bis jetzt letzten Verhand¬
lungsrunde im epirotischen loannina mit sei¬
nem ebenfalls polternden deutschen Amts¬
kollegen recht gut. Die »Neue Zürcher Zei¬
tung« hat »böse Zungen in Diplomatenkrei¬
sen« belauscht, die meinen, das gute Einver¬
ständnis der beiden Politiker läge daran, daß
beide „robust und hölzern« aufzutreten pfle¬
gen. Aus Griechenland kamen denn auch

Signale, daß Österreich eigentlich zum Bal¬
kan gehöre. Und die Hellenen haben recht:
Wie der gelernte Österreicher weiß, beginnt
der Balkan am Wiener Rennweg.

Das »perfide Albion« hat seinen standhaf¬
ten Abwehrkampf gegen die »Sauerkraut-
und Knoblauch-Brigade« jenseits des Kanals
aufgegeben (»Economist«). Zur Ehrenret¬
tung von Shakespeares Insel eilt die »Pres¬
se« herbei und erklärt entschieden: »Albion
ist nicht perfide.« Majors Problem: Er ist an¬
geblich der unpopulärste Premierminister seit
Menschengedenken, dessen politischer Un¬
tergang bevorsteht. »Er wird ihn aber«, meint
die »Presse«, »wie es einer früheren See¬
machtgebührt, mit wehenden Flaggen absol¬
vieren, und auf dem Topmast wird die Euro¬
pafahne wehen.«

Nachdem »London« jetzt also den Weg zur
Erweiterung der EU freigegeben hat, ist der
Hürdenlauf nach Brüssel schon fast am Ziel.

Am 26. und 27. April wird der ÖGB seine
Position zur EU diskutieren und dabei eine
Empfehlung zur Volksabstimmung abgeben.
Für Betriebsräte gibt es jetzt bereits einen
EU-Informationskoffer mit einer möglichst ob¬
jektiven Darstellung der der Vor- und Nach¬
teile bei einem EU-Beitritt. ÖGB-Präsident
Verzetnitsch sieht ihn als Angebot eines »Er-
ste-Hilfe-Pakets«, als Rüstzeug für Betriebs¬
räte zur Aufklärung und Information der Ar¬
beitnehmer.

Persönlich will Fritz Verzetnitsch mehr
Phantasie in das Werben um einen Beitritt
zur EU bringen, wie der ÖGB-Nachrichten-
dienst meldet: Für seinen Bekanntenkreis
plant er heuer als Ostergeschenke europa¬
blaue Eier mit der Aufschrift »Ei for EU« und
lädt zur Nachahmung ein.

In diesem Sinne wünscht auch die Redak¬
tion von »Arbeit & Wirtschaft« allen Lesern,
den Befürwortern, den Unentschlossenen
und den Gegnern eines EU-Beitritts recht fro¬
he Ostern I Siegfried Sorz

PS: Kürzlich nahm ich an einem Presse¬
seminar des EGB in Brüssel teil. An meine
Bekannten wollte ich Postkarten schicken:
das Manneken-Pis auf europablauem Grund,
umrahmt von einem Heiligenschein aus Eu¬
ropasternen: eine europäische Idylle. Als ich
Briefmarken erstehen wollte, hieß es: Wo¬
hin? Europa. Ja, wohin genau? Austria. Das
ist nicht Europa, Austria gehört nicht dazu,
das ist teurer... Nachdenklich bin ich weiter¬
gegangen. Hat's die Brüsseler Trafikantin auf
den Punkt gebracht? AK-Präsident Vogler:
»Man muß sich klarsein, daß bei einer Nicht-
teilnahme sich vieles drastischer verändert,
als wenn Österreich in der europäischen Zu¬
sammenarbeit bleibt. Denn der Beitritt be¬
deutet nichts anderes, als die bestehenden
Verhältnisse der faktischen Integration offizi¬
ell zu machen - und zwar unter dem Gewinn
der Mitsprache.« Mein Nachbar ist ein notori¬
scher Pessimist. Er bringt's noch kürzer auf
den Punkt: »Beitritt oder Nichtbeitritt? Ich
glaube, der Beitritt ist das kleinere Übel.«
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