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Bruch hätten führen sollten,
ist nicht viel geblieben.
Brexit-Entscheidung und
Trump-Wahl entfachten
weder einen Domino-Effekt
weiterer EU-Austritte noch
einen unaufhaltsamen
Siegeszug der Nationalisten.
Im Gegenteil: Die Zustim-
mung zur EU-Mitgliedschaft
ist seither gestiegen. Wahlen
inÖsterreich,denNiederlan-
denundFrankreichbrachten
zwarStimmenzugewinnefür
EU-skeptische Parteien und
Positionen, pro-europäische
Haltungen konnten sich
dennochdurchsetzen.

Unterschiede
Mehr als eine Atempause ist
es allerdings nicht und die
Neuaufstellung der Union

muss erst mal gelingen. Mei-
nungsverschiedenheiten un-
ter den EU-Mitgliedstaaten
sinddabeidiegrößteHürde.

Sicherheitsbedürfnis
Erwartet wird nicht weniger
alseineGemeinschaft,dieSi-
cherheit bietet, die Grundla-
gen für Wohlstand schafft
und schlichtweg funktio-
niert, anstatt sich in einzel-
staatlichen Partikularwün-
schen aufzureiben. Das neue
deutsch-französische
Tandem wäre gut beraten,
hier als Integrationsmotor
stärker als bisher einen ge-
meinsamen Nenner zu
fördern.

Potenzial und Akzeptanz
für gemeinsames Handeln
gibtes,vorallem,wennesum

VON PAUL SCHMIDT

AbgewählterPilz gibtnicht auf

DeramBundes-
kongressabgewählte
Aufdeckerplant
bereits seinen
Wahlkampf:Erwill
auchKurz-Wähler
überzeugen.

Wie eine Diva
PilzwarimmereinVerfechter
derBasisdemokratieundnur
weil es diesmal nicht ausrei-
chend Zustimmung gegeben
hat, mutiert er zur Diva und
reagiertbeleidigt.
Von jemand, der seit 31 Jah-
renamgrünenProjektmitge-
arbeitet hat, könnte man et-
wasmehrLoyalitäterwarten.
OhnedieGrünenhätteerkei-
ne 31 Jahre Abgeordneter
sein können. Jetzt könnte
manerwarten,dasserdasBa-
sisvotum akzeptiert und im
Hintergrund weiter am grü-
nen Projekt mitarbeitet, an-
statt als Revanchefoulmit ei-
ner eigenen Liste das grüne
Projektzuschädigen.
Voggenhuber und Pilz die
zwei Basisdemokraten, die
sofort die beleidigte Leber-
wurst spielennurweildieBa-
sisdemokratie nicht in ihrem
Sinnentschiedenhat.
Was unterscheidet den Pilz
mitder eigenenListe vonden
Politsöldnern im Team Stro-
nach? Nichts außer, dass die
Politsöldner nicht ihre politi-
sche Heimat beschädigen,
weil sie selbigenichthaben.

Erich Katzler
via kurier.at

Leichtgewichte
Habe mir nach Glawischnigs
AbgangkurzHoffnungenge-

macht, dass die Grünen wie-
der wählbar werden könn-
ten. Leider, das Gegenteil ist
passiert.
Wiekannmanbloßeinpoliti-
sches Leichtgewicht wie Ju-
lian Schmid einem Kaliber
wiePilzvorziehen?

ThomasMüntzer
via kurier.at

Stimmenverluste
Der Grüne Intrigantenstadel
hat Pilz demontiert, schreibt
Voggenhuber. Sie merken
selbst nicht, dass sie mit die-
serAktionbaldnurnocheine
außerparlamentarische Op-
positionseinwerden.

Mario König
via kurier.at

Vernünftig
Man könnte wirklich glau-
ben, alle hätten „narrische
Pilze“ (besser narrische
Schwammerln)gegessen.
Alle Journalisten, gleich ob
ZeitungenoderORF, fast alle
Leserbriefschreiber und fast
alle indensozialenMedien:
PilzalsMessias,alsRetterder
Nation, als unverzichtbar für
das nächste Parlament dar-
zustellen ist totaler Unsinn.
Pilz ist ein eitler, in sich ver-

liebter Selbstdarsteller, dem
es primär nicht um Aufklä-
rung,umcharaktervollePoli-
tik geht, sondern um mög-
lichst viele Öffentlichkeits-
auftritte.
Und das hat er ja jetzt (viel-
leichtunfreiwillig)erreicht.
Er hat sichermanches aufge-
deckt, aber nicht um der Sa-
che willen, sondern aus Ei-
geninteresse.
IchkennePeterPilzausunse-
rer gemeinsamen Zeit im
Wiener Gemeinderat. Da
kam er eine halbe Stunde zu
spät (9.30 Uhr), war zwei
Stunden anwesend, provo-
zierte irgendeinen Skandal
(Aufdeckung!) und war vor
12 Uhr verschwunden und
den ganzen Tag nicht mehr
gesehen. SeinegrünenKolle-
ginnen (vor allem die weibli-
chen) saßen brav noch bis
Mitternachtda(solangedau-
erten oft Sitzungen) und ar-
beitetenkonstruktivmitoder
auchdagegen.
IchversteheseineNiederlage
beim grünen Bundeskon-
gressvollkommenunddas ist
gut so (eine derwenigen ver-
nünftigen grünen Entschei-
dungen!).

Mag. Franz Karl
1130Wien

Eswar Zeit
Man kann Peter Pilz so oder
so sehen. So richtig in die
Grünen hat er nicht sich ein-
fügenkönnen/wollen.
Ich denkemir da schon, es ist
Zeit zum Abtritt. Er hat viel
angesprochen, das Ein oder
Anderebewegt.
Jetzt als beleidigte Leber-
wurst einen „Neustart“ anzu-
gehen?WiederAltbauer, der
esdemJungennochmals zei-
gen will. Das mit der neuen
Liste wird ein bisserl Früh-
stücksdirektor, wird belä-
cheltwerden.

Johann Rigler
via kurier.at

Erfahrung zählt
DiejungenGrüneninderPar-
tei glauben, dass neue Ge-
sichter und Jugend reichen
um die Partei zum Sieg zu
führen.
Das istQuatsch!AlterundEr-
fahrungsindsehrwichtig.Ei-
nige neue Gesichter könnten
derParteiguttun,aberdiege-
standenen Politiker, wie Pe-
ter Pilz, Gabriele Moser oder
Öllinger wegzuschieben, ist
dergrößteBlödsinn.

Samia Tadros
via kurier.at
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Untergangspropheten
hatten in den letzten
Jahren Hochkonjunk-
tur. Analysen ohne

Schreckensszenarien waren
praktisch nicht existent. Je
apokalyptischer, desto
besser. Dabei waren die Mei-
nungenüberdasAblebenvon
EU und Euro allesamt weit
gefehlt. Von den multiplen
Krisen der EU, die zu ihrem

Eine Atempause für Europa, aber keine Zeit für Stillstand
GASTKOMMENTAR

die Förderung von Wachs-
tumundBeschäftigunggeht.
Wobei die Wege dorthin
unterschiedlichgesehenwer-
den. Voraussetzung dafür ist
aber, dass gerade auch
Integrationsverliererngehol-
fenwird. Denn hohe Arbeits-
losigkeit, eine stagnierende
Wirtschaftsentwicklung und
unfairer Wettbewerb vor
allem im Niedriglohnsektor
betreffennichtwenige.

Und auch die Skepsis ge-
genüber neuen Freihandels-
abkommen nährt sich durch
wirtschaftliche Verzerrun-
gen. Um die Konjunktur in
Europa unterstützen zu kön-
nen, braucht die EU aber
nicht nur ein Budget, das
diesenNamenauchverdient,
sondern eben auch eine

Neujustierung ihrer politi-
schen Prioritäten. Gleich-
zeitig muss der Union als
globalemAkteureinbesserer
Ausgleich zwischen interes-
sens- und wertebasierter
Außen- und Handelspolitik
gelingen.

Flüchtlingsproblematik
In der zentralen Frage der
Asyl- und Migrationspolitik
schließlich teilen die EU-
Länder zumindest den
Wunsch nach sicheren
Außengrenzen. Und auch
über wirtschaftliche Impulse
und die Bereitstellung von
EU-Hilfe vor Ort, legalen
Wegen nach Europa und
einer gerechten Aufgaben-
und Lastenteilung bei der
Aufnahme von Flüchtenden

muss rasch Einvernehmen
erzielt werden, will man das
sich bietende Momentum
nichtwiederverspielen.

Kein leichtes Unter-
fangen.

Aber mit Brexit und
neuem Protektionismus in
den USA erlebt die EU eine
Zäsur, die für Reformen ge-
nutzt werden sollte. Was da-
beihelfenkönnte? Jedenfalls
weniger Lust am Untergang
und nationale Nabelschau,
dafür mehr europäische Ver-
antwortung und inhaltliche
Auseinandersetzung.

* * *

Mag. Paul Schmidt ist General-
sekretär der Österreichischen
Gesellschaft für Europapolitik.
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VON HERBERT VYTISKA

Erinnerung verblasst im
Quadrat zur Entfernung

Europa steht vor gro-
ßen Herausforderun-
gen–nichtnurbeider
Bewältigung der

Flüchtlingskrise. In Frank-
reich und Österreich erle-
ben wir mit Emmanuel
MacronundSebastianKurz
gerade einen politischen
Paradigmenwechsel. In
Deutschland und Öster-
reich sind knapp hinterein-
andermit Helmut Kohl und
Alois Mock zwei Politiker
von der Bühne des Lebens
abgetreten, die nun Teil der
europäischen Geschichte
sind.

Kohl erkannte die
Gunst der Stunde und
schafftemiteinemKraftakt
diepolitischeWiederverei-
nigung Deutschlands.
Mock ergriff den Mantel
der Geschichte, um das
HausÖsterreich,dasdurch
Jahrhunderte Europa ge-
prägthatte, vomRandwie-
der indieMitte Europas, in
die Europäische Union zu
führen. Jetzt werden neue
Kapitel aufgeschlagen.

Zeitenwenden fordern
auch die Geschichtsschrei-
bungheraus. So sehrder fa-
miliäre Konflikt im Hause
Kohl für Schlagzeilen sorg-
te, sein Lebenswerk erfuhr
in diesen Tagen große und
breite Aufmerksamkeit,
führte nicht nur zu Lobprei-
sungensondernaucheinem
kritischenHinterfragen.

Die Bilanzierung bei
Mock fiel kürzer aus. Mit
Würdigungen am Tag des
Todes und einem feierli-
chem Requiem im Ste-
phansdom. Allzu rasch
wandte man sich wieder
der Tagespolitik zu, hatten
doch manche die Sorge,
dass Geschichtsaufarbei-
tung vielleicht gar Wahl-
kampfunterstützung sein
könnte.

Dass Mock den Diskus-
sionsprozess über einen
Beitritt zur EU initiierte,

Mag. Herbert Vytiska ist Publizist und Politikberater,
Pressesprecher des ehemaligen ÖVP-Obmanns Alois Mock.

die Verhandlungen mit
Brüssel vom Anfang bis zu
deren Ende führte, die Be-
völkerung motivierte, um
mit 66 Prozent für denBei-
tritt zur EU zu stimmen,
trägt seine Urheberschaft.
Das kann ihm niemand
nehmen. Ebenso wenig –
und das reicht über seine
nationale Tätigkeit hinaus
– dass er eine desinteres-
sierte Weltöffentlichkeit
wachrüttelte, um auf das
Unrecht hinzuweisen, dass
sich im Zuge des Bürger-
kriegsamBalkanabspielte.
Geht’s nach dem Protokoll
so war er nur Vizekanzler,
geht’s nach seinen Leistun-
gen dann war er Öster-
reichsEuropakanzler.

Mythenpflege
Verfolgt man die jüngere
Geschichtsschreibung in
Österreich, so könnte man
meinen, dass es nur einen
großen Staatsmann gege-
benhat–undderhießBru-
noKreisky. Dazu trug auch
die Mythenpflege durch
die Sozialdemokraten und
so manche Institutionen
bei, auf die sie Einfluss ha-
ben. Die Volkspartei hat
sich mit ihrer Geschichts-
pflege da schon immer et-
was schwieriger getan.
WährenddieSPÖden100.
Geburtstags Kreiskys zele-
brierte, wurde jener des
Reformkanzlers Josef
Klausbeinaheverschlafen.

Das letzteBuch,das sich
mit der Geschichte der ÖVP
(unddamitder2.Republik)
beschäftigte, erschien
1975. Seither wurde zwar
viel publiziert, aber zu we-
nig getan, umunverrückba-
re Fixpunkte zu setzen. Die
Erinnerung allerdings ver-
blasst imQuadrat zur zeitli-
chen Entfernung. Diesema-
thematische Formel sollte es
auch bei der Aufarbeitung
des politischen Erbes von
Mockzubedenkengeben.

Läuft gerade nicht so super... – von Michael Pammesberger


