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Das fünfundzwanzigste Jahr der EU-Mitgliedschaft durchlebt Österreich in einem 
herausfordernden Umfeld. Die politische Landkarte Europas hat sich seit 1995 ent-
scheidend verändert, die Europäische Union sieht sich einem zunehmenden globalen 
Wettbewerb gegenüber, ringt im Inneren weiter um Konsens hinsichtlich des künftigen 
Integrationsweges und muss nicht zuletzt das Ausscheiden Großbritanniens aus ihren 
Reihen verkraften. Eine schwierige Gemengelage, die aber auch die Chance bietet, 
sich neu zu erfinden. Seit ihren Anfängen ist die Union ein »work in progress«, die 
Ergebnisse des mitunter mühsamen und auch von Rückschlägen geprägten Einigungs-
prozesses können sich jedoch sehen lassen und sind weltweit beispiellos. Die Etab-
lierung einer emotionalen Bindung der Bürgerinnen und Bürger an die Europäische 
Union ist dennoch eine der größten Herausforderungen, denen sie sich zu stellen hat. 
Das Meinungsbild zur EU erweist sich auch in Österreich als durchaus ambivalent.

Die EU-Volksabstimmung und ihre Folgen

Die EU-Mitgliedschaft Österreichs bildet den bisherigen Endpunkt eines Integra-
tionsprozesses, der über Jahrzehnte durch den Konflikt zwischen Ost und West be-
stimmt und gehemmt war. Der EU-Beitritt selbst stellt in zweierlei Hinsicht eine Zäsur 
dar: Die Gesamtänderung der Bundesverfassung machte eine Volksabstimmung not-
wendig, die für den 12. Juni 1994 – und damit zum selben Zeitpunkt wie die Wahlen 
zum Europäischen Parlament in den damaligen 12 Mitgliedstaaten – angesetzt war. 
Mit dem Plebiszit – neben jenem über die friedliche Nutzung der Kernenergie die 
bislang einzige Volksabstimmung in der 2. Republik – musste sich auch das heimische 
Selbstverständnis Österreichs als einer von den Zeitläufen vermeintlich unberührten 
»Insel der Seligen« einer Neueinordnung unterziehen. Eine Herausforderung, die bis 
heute besteht. Denn noch immer fällt es vielen schwer, die nationale Identität mit der 
europäischen zu verbinden und nicht als Gegensatz zu begreifen.

Ja, aber. Österreichs  
zwiespältiges Verhältnis  
zur Europäischen Union
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Das deutliche Zwei-Drittel-Votum für den EU-Beitritt, das nicht zuletzt durch ein 
intensives, gemeinsames Werben von Regierung, Sozialpartnern und Medien zustan-
de kam, war vor allem Segen, aber auch Fluch. Es wurden damit die entscheiden-
den europäischen Zukunftsweichen für unser Land gelegt, durch das abrupte Ende 
der umfassenden Europa-Information gerieten diese jedoch bald in Schieflage. Die 
im Rahmen der Beitrittskampagne versprochenen Vorteile wurden nicht im erhofften 
Ausmaß wahrgenommen, ein Abflauen der Konjunktur tat ihr Übriges. Viele, bis heute 
wirkende Urteile und Vorurteile haben ihren Ursprung in dieser Zeit, als allzu bereit-
willig die EU-Kommunikation und -Deutung europaskeptischen Stimmen überlassen 
wurde. Die Konsequenzen daraus sind auch im öffentlichen Meinungsbild ersichtlich: 
So sahen bereits Ende 1995 nur 32 Prozent der Befragten für Österreich »Vorteile 
durch die Mitgliedschaft«, während dies 47 Prozent verneinten. Eine nüchterne Bi-
lanz, die übrigens auch bei den beiden anderen EU-Neulingen Finnland in ähnlichem 
und Schweden in noch deutlicherem Ausmaß zu verzeichnen war.1 

EU-Meinungsbild im Zeitverlauf

Die Zustimmung der Österreicherinnen und Österreicher zur Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union war, so zeigen 60 Befragungen der Österreichischen Gesellschaft 
für Europapolitik (ÖGfE) seit Juni 1995, zwar einigen Schwankungen unterworfen, 
ein Austritt wurde jedoch nie in Erwägung gezogen. Im Durchschnitt lag die Zahl 
der Mitgliedschaftsbefürworter bei rund 70 Prozent, die Zahl jener, die sich für den 
EU-Austritt aussprachen, dagegen bei 22 Prozent.2 Während die EU-Mitgliedschaft 
heute zum Normalzustand geworden ist, steht die Funktionsweise der Union jedoch 
regelmäßig in der Kritik.

Ein näherer Blick auf das EU-Meinungsbild im Anfangsstadium der Mitgliedschaft 
zeigt, nach einer Stimmungsdelle nach dem Beitritt, eine Phase steigender Zustim-
mung bis Ende 1999, in die unter anderem der Beschluss zur Einführung des Euro 
sowie der erste österreichische EU-Ratsvorsitz fallen. Infolge der bilateralen Maß-
nahmen der EU-14 aufgrund des Eintritts der FPÖ in die Bundesregierung trübte sich 
das Meinungsbild zur Union über die kommenden Jahre nach 2000 – wenn auch nicht 
dramatisch – ein, um dann erst wieder als Folge der Terroranschläge in den USA am 
11. September 2001 und der physischen Einführung der gemeinsamen Währung An-
fang 2002 in Kombination mit der entsprechenden Informationskampagne einen Hö-
hepunkt zu erfahren. Die darauffolgenden Jahre mit den Erweiterungsrunden 2004 und 
2007, der Ablehnung des EU-Verfassungsvertrags in Frankreich und den Niederlanden 
im Sommer 2005 sowie der Ausdehnung des Schengen-Raums Ende 2007 sind von et-
was geringerer Zustimmung gekennzeichnet. Einen vorläufigen Tiefpunkt findet diese 
im Sommer 2008, als Irland den Vertrag von Lissabon ablehnte, worauf die heimische 
Politik der Union mangelndes Demokratieverständnis und Transparenz vorwarf und 
in Aussicht stellte, jegliche EU-Vertragsänderungen künftig einer Volksabstimmung 
zu unterziehen. Zu diesem Zeitpunkt sprach sich ein Drittel der Befragten für den 
EU-Austritt aus. 

Gerade im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre wurde die beschleunigte Integrations-
geschwindigkeit nicht einhellig positiv wahrgenommen. Fragen der Identität und Zwei-
fel an dem mit der Integrationsidee verbundenen Wohlstandsversprechen wurden laut. 
Die hierzulande weit verbreitete europapolitische Passivität, das rhetorische Spiel mit 
vermeintlichen Gegensätzen von nationaler und europäischer Politik und die Überbeto-
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nung und Zuspitzung möglicher Schattenseiten des europäischen Integrationsprozesses 
beeinflussten das öffentliche Meinungsbild. Die Einführung der Gemeinschaftswäh-
rung war auch von einer Teuerungsdebatte geprägt. Die Erweiterung der Union um 
12 neue Mitglieder und das Ende der Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
führten zu Sorgen vor erhöhtem Wettbewerb, vor allem im Niedriglohnsektor. Die Dis-
kussionen über den EU-Verfassungsvertrag und den Vertrag von Lissabon schließlich 
ließen Aspekte der Souveränität und (direkt-) demokratischen Mitsprache in den Vor-
dergrund rücken. 

Die Forderung nach »mehr Demokratie« stellt ohnehin ein Kontinuum im heimi-
schen politischen Diskurs dar. Seit 1995 wurden EU-spezifische Anliegen in 12 Volks-
begehren zur Abstimmung gebracht, in regelmäßigen Abständen – zumeist durch die 
FPÖ – die Abhaltung von Volksabstimmungen gefordert – ungeachtet der niedrigen 
Aussichten auf Erfolg.3 

Mit dem Aufkommen der Finanz- und Wirtschaftskrise steigt die EU-Zustimmung 
erst klar, fällt jedoch mit den sich prolongierenden multiplen Krisenszenarien rapide 
ab. Für viele gelingt es der Union nicht rasch genug, sichtbare und nachhaltige Schritte 
zur Krisenbekämpfung zu setzen, eine Wahrnehmung, die sich mit der ab Herbst 2015 
einsetzenden Flucht- und Migrationsbewegung wiederholt und zu einem neuerlichen 
Abflauen der EU-Zustimmung und dem Erstarken (rechts-)populistischer Parteien 
führt. 

Das Referendum über die britische EU-Mitgliedschaft im Juni 2016 sowie die Wahl 
von Donald Trump zum US-Präsidenten markieren einen weiteren Wendepunkt in der 
EU-Stimmung. Die Zahl der Austrittsbefürworter geht kontinuierlich zurück: Zum 
Jahreswechsel 2019/20 wünschen sich drei Viertel der Österreicher, dass unser Land 
EU-Mitglied bleibt, nicht einmal ein Zehntel plädiert dafür, die Union zu verlassen, der 
niedrigste Wert in 25 Jahren.4 

Dennoch: Beinahe ein Fünftel kann oder will sich zu dieser Gretchenfrage nicht de-
klarieren und auch der Wunsch nach vertiefter Zusammenarbeit auf EU-Ebene findet 
momentan keine Mehrheit. Die Konsolidierung der Union steht an erster Stelle, eine 
weitere Erweiterung der EU wird aktuell abgelehnt. Die EU erscheint den Österrei-
chern als sicherer, aber auch als schwächer, als dies etwa noch vor fünf Jahren der Fall 
war. Eine Mehrheit sieht sie als demokratisch und sozial, doch ist die Zahl jener, die 
dies nicht so wahrnehmen, beträchtlich.5 Aktuelle Eurobarometer-Daten zeigen auch, 
dass nur knapp die Hälfte der Österreicher der EU »eher vertraut« – ein Wert, der das 
durchschnittliche Meinungsbild in allen Mitgliedsländern widerspiegelt.6

Blick nach vorne

Es bleibt viel zu tun, das Fundament Europas im öffentlichen Bewusstsein weiter 
und vor allem nachhaltig zu verankern. Das Stimmungsbild zur Union ist positiv, aber 
durchaus volatil. 

Die EU ist gefordert, ihre Komfortzone zu verlassen und sich auf der Weltbühne als 
selbstbewusste Akteurin einzubringen. Als größter gemeinsamer Handelsraum hat sie 
Mittel und Wege, geopolitisch Einfluss zu nehmen. Doch auch im Rahmen der Außen- 
und Verteidigungspolitik wäre es notwendig, künftig die Kräfte besser zu bündeln und 
mit einer Stimme zu sprechen. Auch wenn Großbritannien die EU verlässt, sollten sich 
die 27 EU-Mitglieder dem Zusammenhalt verpflichtet fühlen und den Blick nach vor-
ne richten. Die in den meisten Mitgliedsländern gestiegene Zustimmung zur EU-Mit-
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gliedschaft, die sich nicht zuletzt in einer um 8 Prozentpunkte höheren Beteiligung bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2019 manifestierte, sollte Auftrag 
und Motivation sein, die Handlungsfähigkeit der Union zu stärken. Die von der neuen 
EU-Kommission vorgeschlagene Konferenz zur Zukunft Europas, die eine breite, alle 
Gesellschaftsschichten umfassende europäische Debatte in Gang setzen und in zwei 
Jahren im Rahmen des französischen EU-Ratsvorsitzes zu einem Abschluss kommen 
soll, ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. 

Österreich könnte das 25-Jahres-Jubiläum der EU-Mitgliedschaft zum Anlass neh-
men, seine Rolle in der EU neu zu definieren und seine Europapolitikfähigkeit unter 
Beweis zu stellen. Nicht umsonst bekennt sich die Bundesregierung in ihrem Regie-
rungsprogramm zu europäischen Regeln und Werten, Solidarität und Verantwortung. 
Dass Österreich auf europäischer Ebene eine Vorreiterfunktion einnehmen möchte und 
den Nutzen multilateralen Handelns deutlich betont, ist ein positives Signal und aus 
der Warte eines kleinen, neutralen und exportorientierten Landes auch eine Notwen-
digkeit. Die Schwerpunktsetzung auf Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit, transparente 
internationale Handelsabkommen, die Umwelt-, Sozial- und Lebensmittelstandards 
einhalten, eine Reform des Wettbewerbsrechts, die Stärkung des digitalen Binnen-
markts, des Wirtschafts- und Beschäftigungsstandorts wie auch der Kampf gegen 
Lohn- und Sozialdumping sind Anliegen, für die sich ein Einsatz lohnt. Die guten 
Vorsätze sollten aber auch mit Leben gefüllt und dabei die nationale Brille möglichst 
beiseitegelassen werden.

Nach wie vor erscheint die EU vielen Österreicherinnen und Österreichern als fremd, 
kompliziert und abstrakt. Diese Kluft kann nur durch eine intensivere Auseinanderset-
zung um Europa überbrückt werden. Hierbei könnte insbesondere bei der Jugend ange-
setzt werden, denn Österreich ist ja – neben Malta – das einzige Land in der EU, in dem 
bereits ab 16 Jahren gewählt werden kann. Doch wird das Wahlrecht gerade von Jung- 
und Erstwählern zu selten wahrgenommen, wie etwa das Brexit-Beispiel zeigt. Die 
politische Partizipation Jugendlicher zu fördern und den Sinn und Wert demokratischer 
Mitbestimmung zu vermitteln, wäre jedenfalls eine ertragreiche Zukunftsinvestition.7 
Das ambitionierte Vorhaben der neuen Regierung, allen Jugendlichen in Ausbildung zu 
ermöglichen, die europäischen Institutionen vor Ort kennenzulernen, ist auch vor die-
sem Hintergrund positiv zu beurteilen. Die großen Themen unserer Zeit – angefangen 
beim Klima- und Umweltschutz über die Digitalisierung und neue Arbeitswelten bis 
hin zum Umgang mit Flucht und Migration – können letztlich nur gemeinsam angegan-
gen werden und werden die Lebensrealität gerade der jungen Menschen entscheidend 
beeinflussen. Umso wichtiger ist es, sie in die Gestaltung dieser Zukunftsfragen auch 
einzubinden. 

Die Grundpfeiler, auf denen die europäische Einigung aufbaut – Frieden, Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit –, sind heute aktueller denn je. Es gilt, die gefühlte Dis-
tanz und vermeintliche Gegensätze zwischen nationaler und europäischer Ebene wei-
ter zu verringern und die europäische Integration, allen Mühen der Ebene zum Trotz, 
mit positiven Emotionen erlebbar zu machen. 
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