
„Armutszeugnis
für Europa“

INTERVIEW. Krisen, sagt Ulrike Guérot, waren lange Zeit das
Lebenselixier der Europäischen Union. Seit der Finanzkrise sind
sie nur noch Vorwand zur Renationalisierung. Europas Schwäche
imManagement der Coronakrise sei der Ausdruck dieses Irrwegs.

Von Uwe Sommersguter

weil Kohl und Honecker einen
Vertrag gemacht haben.

Sondern,weil sie die Basiswoll-
te.
Schauen Sie sich im Internet
Hashtagswie #CTOE–Citizens
TakeOverEurope – an.Das sind
56 zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen, die schreiben schon
die europäische Verfassung. Es
tut sich viel in der Zivilgesell-
schaft.Wer soll dennEuropa re-
formieren? Der Rat? Frau von
der Leyen? Oder die Bürger?
Wenn Sie die Frage etwas öff-
nen, haben wir vielleicht eine
Chance.

Europa absolviert in diesem Co-
ronajahr eine Achterbahnfahrt.
Grenzschließungen, gesperrte
Hilfslieferungen, dann die 750
Milliarden schwere Hilfe in einem
Akt der Solidarität. Und nun ge-
hen wieder Grenzen zu. Wo geht
die Reise für Europa hin?
Ich habe keine Kristallkugel.
Aber ich bin besorgt. Ich finde
die Differenz zwischen Europa,
das die ganze Pandemie be-
zahlt, und den Nationalstaaten,
die wieder alles allein machen
wollen, schrecklich. Wir krie-
gen das Ganze nicht europäi-
siert. Die Tatsache, dass das Co-
rona-Krisenmanagement nicht
europäisch funktioniert, ist ein
Armutszeugnis.

Wir sehen das Ergebnis der tie-
fen Kluft zwischen denjenigen,
die ein gemeinsames Europawol-

Sie sagen, dass die Menschen
ein starkes Europa wollen,
dennoch gewinnen populis-

tische, nationalistische Politiker
Wahlen. Wie kommen Sie darauf?
ULRIKE GUÉROT: Wenn ich sage,
dassdiemeistenLeute fürEuro-
pa sind, dann sage ich ja nicht,
dass sie für die EU in ihren be-
stehenden Strukturen sind. Als
im April die Universität Oxford
gefragt hat, ob die Menschen
ein europäisches Grundein-
kommen wollen, sagten 72 Pro-
zent Ja. Zwei Drittel wollen eine
europäische Arbeitslosenversi-
cherung. Es gibt die Sehnsucht
nach einem anderen, sozialen
und demokratischen Europa.
Aber dieses Europa ist nicht da,
nicht in diesen Konturen.

Das spiegelt sich in den Natio-
nalstaaten nicht wider.
Wir haben eine große Krise der
Repräsentation inEuropa.Viele
Dinge, die sich viele europäi-
sche Bürger im Herzen wün-
schen, finden indenderzeitigen
nationalstaatlich aufgebauten
Strukturen der EU nicht statt.

Ist die EU reformierbar?
Die schnelle Antwort wäre
Nein. Ich werde ja oft als glü-
hende Europäerin vorgestellt.
Nein, ich glühe überhaupt
nicht, ich bin da sehr nüchtern.
Die intelligentere Frage wäre
wohl, kommen wir in ein ande-
res Europa auf einem anderen
Weg? Die deutsche Wiederver-
einigung ist ja nicht entstanden,

tion sind diejenigen, die soziale
Fragen gemeinsam entschei-
den. Wenn wir morgen in Euro-
pa sagen, von Athen bis Dublin
bekommt jeder das gleiche Ar-
beitslosengeld, wären wir eine
europäische Nation, unabhän-
gig von Sprache und Identität.
Auch Bretonen undKorsen ver-
stehen sich nicht, haben eine
andere Identität – und sind den-
noch Bürger der französischen
Republik – undwarum?Weil sie
amEndedesTagesdengleichen
Mindestlohn bekommen.

len, unddenjenigen, die populisti-
sche Politiker wählen?
Würde man 500 Millionen Eu-
ropäer darüber abstimmen las-
sen, wasmachenwir mitMoria,
was machen wir mit der euro-
päischen Arbeitslosenversiche-
rung oder dem Grundeinkom-
men – dann hätten wir überra-
gende europäischeMehrheiten.
Aber so fragen wir ja nicht. Wir
bekämen andere Ergebnisse,
wennwirdie europäischenBür-
gerinnen und Bürger in ihrer
Totalität befragen würden.

Sie sagen, wir brauchen keine
Nationalstaaten mehr. Ist es an-
satzweise realistisch, dass sich
diese selbst abschaffen?
Als ich geboren wurde, gab es
Jugoslawien, heute sind es fünf
Nationalstaaten. Ein Staat wird
abgeschafft, andere wurden ge-
gründet. Was ist eine Nation?
China, Russland, die USA, auch
Indien sind multinationale Ein-
heiten. Wir hatten unitaristi-
sche Prozesse in der Geschich-
te, als sich Hessen, Pfälzer und
Rheinländer in der deutschen
Nation wiederfanden und Tos-
kaner, Venezianer und Sizilia-
ner in der italienischen. Wäh-
rend Österreich dekonstruiert
wurde in jede Menge kleine
Völker. Wer am Ende in einer
Staatlichkeit ist, hat mit Nation
und Identität nichts zu tun.

Womit dann?
Der französische Soziologe
MarcelMauss sagte einmal, Na-
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meinwesen und damit eine
Währung zusammenzuhalten:
mit Solidarität – oder mit Ge-
walt. Aber der Euro wird nicht
geopfert, das Kapital hängt viel
zu sehr am Euro.

Wie der Euro gestrickt ist, scha-
det er Europa mehr, als er nutzt?
Ja, das steht seit 20 Jahren inden
sozialwissenschaftlichen Lite-
raturen, hat sich aber nicht he-
rumgesprochen,weil die Politik
immer auf die Wirtschaftswis-
senschaftler hört.Wenn ich den
Preis für die Fiskal- und Sozial-
union nicht bezahle, dann zahle
ich eben einen anderen Preis:
There is no free lunch.

Wie sehr hat Corona Regierun-
gen und Bürger voneinander ent-
fremdet?
Wir haben bestimmte Meinun-
gen an den Rand gedrängt. Al-
ternativlos ist immer unklug. In
demMoment, als wir von „Cov-
idioten“ gesprochen haben, hat-
te das eine Erosion der Demo-
kratie zur Folge. Wir wissen

vom Hofnarren, dass aus
dem dümmsten Mund ein
kluges Wort kommen
kann. Die Mehrheit, die
sich für vernünftig erklärt,
ist selbstgerecht gewesen.
Das hat ein Ressentiment
in der Bevölkerung hinter-
lassen, das sich Luft

macht.

Dass immer öfter Fakten igno-
riert werden, ist wohl auch ein
Problem für die Demokratie?
Wissenschaft hat keinen Abso-
lutheitsanspruch. Es gibt 6000
Studien zumThemaKaffee, von
„ist ganz gut“ bis „ist ganz
schlecht für Sie“. Welcher Stu-
die Sie glauben, hat zentral da-
mit zu tun, ob Sie Kaffee mögen
oder nicht. Wir tun so, als ob es
die eine Wahrheit gibt, die gibt
es natürlich nicht. Dass Herr
Trump das verstanden hat und
wir nicht, ist das eigentliche
Problem. Wenn wir also glau-
ben, dass wir mit Fakten Mei-
nungen bewegen, dann haben
wir uns vertan. Politik bedeutet,
die Dinge trotzdem zu machen.

Dann zerbricht die EU – oder
wurstelt weiter?
Vieles hängt am Euro. Frau
Merkel sagt: Scheitert der Euro,
scheitert Europa. Frau Merkel
hat Unrecht. Denn bleibt der
Euro, wie er ist, mit seinen Dys-
funktionalitäten, scheitert die
europäische Demokratie. Be-
halten wir den Euro um jeden
Preis, wird es hier autoritär, es
riecht ja schon. Der ganze Pro-
tofaschismus in Europa stinkt
schon nach faulen Eiern. Es gibt
zwei Möglichkeiten, ein Ge-

Haben wir jetzt nach einer Kri-
sendekade, die uns allen nicht
gutgetan hat, verstanden, dass
Krisen dazu da sind, dass wir
vergemeinschaftenmüssen? Ich
würde mir wünschen, ja.

Wenn wir es nicht verstehen?
Dann kommt der Brexit, der
wird unschön. Dann schauen
wir zu, wenn Trump wiederge-
wählt wird, Italien und Frank-
reichwählen,woMarineLePen
durchaus Chancen hat, Präsi-
dentin zu werden.

Sie wollen in Ihrem neuen Buch
Lust auf Europa machen und se-
hen dabei Corona als Initialzün-
dung. Wie kann etwas, das so viel
Leid bringt, ein Katalysator für et-
was Positives sein?
Krisen waren immer das Le-
benselixier der europäischen
Geschichte, weil wir Dinge soli-
darisch vergemeinschaftet ha-
ben,wo esDefizite gab.Daswar
stets die europäische Weisheit,
60 Jahre lang. Seit der Banken-
krise ist aber jede Krise Vor-
wand für Renationalisierung.

Ulrike Guérot
ist Politikwis-
senschaftlerin,
Publizistin und
Professorin am
Departmentfür
Europapolitik
und Demokra-
tieforschung
an der Donau-
Uni Krems. Ihre
Kernidee istdie
Europäische
Republik. DED

ULRIKE
GUÉROT

Guérots
jüngstes
Werk, das
Sachbuch
„Nichts
wird so
bleiben,
wie es
war.
Europa
nachder
Krise“ist
kürzlich im
Molden Ver-
lag erschie-
nen (120 Sei-
ten, 20 Euro).

Buchtipp

w
w
w
.ob
server.at

Kleine Zeitung
Unabhängige Tageszeitung

Graz, am 27.09.2020, 312x/Jahr, Seite: 6-7
Druckauflage: 335 732, Größe: 92,06%, easyAPQ: _

Auftr.: 4601, Clip: 13130882, SB: Molden Verlag

zählt als: 5 Clips, erschienen in: Steiermark und Kärnten gesamt (Weiz, Ennstal, Graz, Leoben, Murtal, Mürztal, Süd-, Südwest-, Südost, - Ost-, Weststmk -- Klagenfurt, Lavanttal,
St. Veit, Oberkärnten, Osttirol, Villach, Völkermarkt, Feldkirchen)
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG. Digitale Nutzung gem PDN-Vertrag des VÖZ voez.at.
Anfragen zum Inhalt und zu Nutzungsrechten bitte an den Verlag (Tel: 0316/875*0). Seite: 2/2


