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„Noch nie hat es eine so lange Zeit des friedlichen Zu-
sammenlebens am europäischen Kontinent gegeben. 

Der Integrationsprozess ist weit fortgeschritten, 
aber noch nicht unumkehrbar.“ 

 
Alois Mock im Jahr 2000 
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Vizekanzler (1987 - 1989) und Außenminister (1987 - 1995) 
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Ostarrichi - Liegst dem kriegerischen Erdteil du 
inmitten
 
Die EU prägt den europäischen Kontinent und hat Vorbildfunktion für die Welt. 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, hohe soziale Standards, kulturelle Vielfalt, 
sind nur einige der zentralen Wesensmerkmale der Europäischen Union. Ös-
terreich war in den letzten mehr als 1.000 Jahren ein unverzichtbarer Be-
standteil Europas und hat vor allem europäische Geschichte geschrieben. 

Der Blick in die Geschichte dieses Kontinents und Österreichs verdeutlicht den 
Wert des europäischen Einigungsprozesses. Denn noch nie hat es eine so lange 
Periode des Friedens gegeben. 

 
Der Ursprung Europas 
Das Wort „Europa" hat seine Wurzeln in der griechischen Sagenwelt und spielt 
in Phönizien. Heute versteht man darunter das syrisch-libanesische Mittel-
meer-Küstengebiet. Und das ist die Geschichte, die zur Namensgebung eines 
ganzen Kontinents führt. 

Der liebestolle Zeus verwandelte sich in einen Stier, um der phönizi-
schen Königstochter, die den Namen Europa trug, zu gefallen. Dies ge-
lang ihm und er entführte sie daraufhin übers Meer auf die Insel Kreta. 

Damit ist der Brückenschlag von Asien nach Europa vollzogen. Als Europa er-
kannte, wie es um sie geschehen war, begann sie zu weinen, doch Aphrodite 
stand ihr zur Seite und tröstete sie mit den Worten: „Weine nicht Europa, dein 
Name wird unsterblich sein.“ Aphrodites Prophezeiung bewahrheitete sich: 
Europa lebt im Namen des Kontinents weiter. 

 
Vom Kontinent der Kriege zum Kontinent des Friedens 
Durch Jahrhunderte bestimmten die Auseinandersetzungen um Macht und Ein-
fluss der Völker und Herrscherhäuser das Geschehen auf dem Kontinent. Zu-
nächst waren es kleine Besitztümer, die sich über die Landstriche erstreckten, 
gerodet, besiedelt, kultiviert wurden, sich ausdehnten, die Herrscher wech-
selten oder auch wieder von der Landkarte verschwanden.  

Mitten drinnen in einer Zeit, da Europa im Entstehen begriffen ist, politische 
Gestalt annimmt, schenkt am 1. November 996 Kaiser Otto III. ein Gebiet das 
im Volksmund „Ostarrichi" heißt, der damals für diese Gegend zuständigen 
bischöflichen Kirche von Freising. 
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Die Babenberger, die hier bereits seit 976 herrschen, das Land besiedeln und 
kultivieren, legen die Basis für das spätere Österreich. Nach dem Tod des letz-
ten Babenbergers, Friedrich II., geht deren Besitz schließlich am 27. Dezem-
ber 1282 in die Herrschaft des Hauses Habsburg über.  

Die Habsburger waren fast 636 Jahre an der Macht. Ihr Herrschaftsbereich 
dehnte sich zeitweise – nicht zuletzt eine Folge der Heiratspolitik - über ganz 
Europa aus, ja reichte sogar nach Asien und Lateinamerika. Die Habsburger 
förderten Kunst und Kultur, sie schufen Rechtsnormen und neue soziale Stan-
dards. Sie waren ein europäischer Machtfaktor, nie jedoch eine Kolonial-
macht. 

Und im Reich der Habsburger herrscht ein Reglement, das einmal auch die EU 
auszeichnen wird: Einen gemeinsamen Rechtsraum, einen freien Waren- und 
Personenverkehr sowie eine gemeinsame Währung. 

 
Vor 230 Jahren Deklamation der Menschenrechte 
Europa ist ständig Schauplatz von Machtkämpfen, blutigen Auseinandersetzun-
gen. Waren es im Mittelalter die Ritter, in der Neuzeit der Adel, die über Land 
und Menschen herrschten, Schicksalsläufe bestimmten, so strebt schließlich 
immer mehr das Bürgertum nach Emanzipation. Und man sorgt für einen all-
gemein gültigen Rechtsrahmen. Am 26. August 1789 verkündet die französi-
sche Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte:  

„Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es, 
gesellschaftliche Unterschiede dürfen nur im allgemeinen Nutzen begrün-
det sein. Der Zweck jeder politischen Vereinigung ist die Erhaltung der 
natürlichen und unantastbaren Menschenrechte. Diese sind das Recht auf 
Freiheit, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Sicherheit und das Recht 
auf Widerstand gegen Unterdrückung.” 

In den Kriegen kommen mit dem Fortschritt der Technik immer mehr und neue 
Waffen zu Einsatz. Die Schlacht von Solferino im Juni 1859 zwischen dem Kai-
sertum Österreich und dem Königreich Sardinien sowie dessen Verbündeten 
Frankreich geht in die Geschichte als eine besonders blutige und grausame 
Auseinandersetzung ein. Sie ebnet aber nicht nur den Weg für die Einigung 
Italiens sondern führt auch zur Gründung des Roten Kreuzes. 

1889 erscheint von der österreichischen Schriftstellerin Bertha von Suttner der 
Roman „Die Waffen nieder". Sie schildert darin die Schrecken eine Frau und 
Mutter, die vier Kriege erleben muss. Suttner, wird zur ersten und engagier-
testen Verfechterin der Friedensbewegung und erhält 1905 den Friedensno-
belpreis. 
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Schlachten und Kriege prägten über Jahrhunderte... 

 

…den europäischen Kontinent 
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Eine Liste der historisch belegten Kriege, Aufstände, Konflikte, die im 20. 
Jahrhundert allein in Europa stattfanden macht deutlich, welche nachhaltige 
Wirkung der europäische Einigungsprozess hatte und hat. 
 
1911–1912   Italienisch-Türkischer Krieg 
1912–1913   Balkankriege 

1914–1918   Erster Weltkrieg 

1917/18–1920   Russischer Bürgerkrieg 
1918    Finnischer Bürgerkrieg 
1918–1919   Polnisch-Ukrainischer Krieg 
1918–1920   Finnische Ostkriegszüge 
1918–1920   Estnischer Freiheitskrieg 
1918–1920   Lettischer Unabhängigkeitskrieg 
1918–1920   Kärntner Abwehrkampf 
1919    Polnisch-Tschechoslowakischer Grenzkrieg 
1919–1920   Ungarisch-Rumänischer Krieg 
1919–1921   Irischer Unabhängigkeitskrieg 
1919–1923   Griechisch-Türkischer Krieg 
1920    Polnisch-Litauischer Krieg 
1920–1921   Polnisch-Sowjetischer Krieg 
1922–1923  Irischer Bürgerkrieg 
1934    Österreichischer Bürgerkrieg 
1936–1939   Spanischer Bürgerkrieg 
1939    Slowakisch-Ungarischer Krieg 

1939–1945   Zweiter Weltkrieg 

1946–1949   Griechischer Bürgerkrieg 

1947-1989  Kalter Krieg 

1953    Volksaufstand in der DDR 
1955–1959   Zypriotischer Unabhängigkeitskrieg 
1956    Suezkrise (Zweiter israelisch-arabischer Krieg) 
1956    Ungarischer Volksaufstand 
1968    Niederwerfung des Prager Frühlings 
1968–1979   Bürgerkrieg im Baskenland 
1969-1998   Nordirlandkonflikt 
1974   Zypernkonflikt 
1991–1995   Bürgerkrieg am Balkan 
1991  10-Tage-Krieg in Slowenien 
1991–1995  Kroatienkrieg 
1992–1995  Bosnienkrieg 
1999  Kosovokrieg 
Seit 2014   Krieg in der Ostukraine 
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Die Geschichte des europäischen Einigungswerkes 
 
1914 - 1918  
Erster „offizieller“ Weltkrieg 
Genau genommen war der so genannte „Siebenjährige Krieg“, der von 1756 
bis 1763 dauerte, die erste Auseinandersetzung, die auch über Europa in die 
Welt hinausgetragen wurde. Wie so oft ging es um Herrschaftsansprüche. 
Der „offizielle“ Erste Weltkrieg wurde am 28. Juni 1914 mit einem Attentat 
auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie 
in Sarajewo ausgelöst. Einen Monat später, am 28. Juli, erklärt Österreich 
Serbien, Deutschland Russland und Frankreich den Krieg usw. Insgesamt 40 
Staaten beteiligen sich schlussendlich am Kriegsgeschehen. 

Die Bilanz des Ersten Weltkriegs: Fast zehn Millionen Todesopfer und etwa 
20 Millionen Verwundete zählt man unter den Soldaten aller beteiligten 
Kriegsnationen. Von den 21 Millionen Soldaten, die allein die mit Österreich-
Ungarn verbündeten Mächte ins Feld schickten, sind mehr als eine Million ge-
fallen, an die 500.000 in der Gefangenschaft gestorben.  
 
Zu Beginn des 
Ersten Weltkrieges 
war die Monarchie 
mit 52,6 Millionen 
Einwohnern das 
drittgrößte Land 
Europas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1919 mit dem Friedensvertrag von 

St. Germain schrumpfte Österreich auf  
6,4 Millionen Einwohner und war auf 

der Suche nach einer neuen Identität.  
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1922 
Die Geburt der Paneuropa-Idee 
Die Sehnsucht nach einem dauerhaften Frieden lässt nicht locker. Richard 
Coudenhove-Kalergi, Schriftsteller, Politiker, Alt-Österreicher und Kosmopolit 
veröffentlicht am 17. November 1922 sein Paneuropa-Manifest. Er warnt da-
vor, dass Europa einer dreifachen Katastrophe entgegengeht: Dem Vernich-
tungskrieg, der Unterwerfung durch das kommunistische Russland und dem 
wirtschaftlichen Ruin. Europa, müsse sich nach der durch den Ersten Weltkrieg 
bedingten Zersplitterung in Kleinstaaten politisch und wirtschaftlich einigen, 
um auf der weltpolitischen Bühne wieder eine Rolle spielen zu können. Und 
er schlägt daher die Schaffung eines europäischen Staatenbundes vor, der von 
Polen bis Portugal reicht. Die Paneuropäische Union. 
Eine Reihe von Politikern solidarisiert sich mit der Idee. Es kommt zur Grün-
dung der Pan-Europa-Bewegung. Noch hat das Projekt Europa keine Chance 
zur Realisierung. Der Kontinent schlägt genau jenen Weg ein, vor dem Cou-
denhove-Kalergi gewarnt hat. Nationalismus, Faschismus und Nationalsozialis-
mus kennzeichnen die Entwicklung in vielen europäischen Staaten. 
 
Die dramatische Zwischenkriegszeit 
Die Tschechoslowakei ist der einzige Staat Mitteleuropas, der von 1919 bis 
1939 die Staatsform der parlamentarischen Demokratie aufrechterhält. In Ita-
lien kommen die Faschisten bereits 1923, in Spanien nach einem Bürgerkrieg 
1936 an die Macht. In Russland führt nach dem Tod Lenins (1924) Josef Stalin 
ein Schreckensregime. Die erste Regierung der neuen Republik mit dem So-
zialdemokraten Karl Renner und dem Christlich-sozialen Jodok Fink an der 
Spitze beginnt mit Elan und schafft eine neue Basis für Österreich: Eine 
moderne Verfassung und richtungsweisende Gesetze. Einführung des 8-
Stunden-Tages. Arbeitslosenversicherung. Kranken- und Unfallversiche-
rung. Regelung der Frauen- und Nachtarbeit. 
  

Diese Erfolge binden aber nicht die beiden Großparteien aneinander. Die 
Koalition zerfällt. Die „Roten" gehen in Opposition. Die „Schwarzen" blei-
ben an der Regierung. Die Sozialdemokraten driften nach links, die Christ-
lich-Sozialen nach rechts. Die Parteien schaffen sich paramilitärische 
Kräfte. Die Folge ist, dass die Auseinandersetzungen nicht nur im Parla-
ment sondern auch auf der Straße stattfinden. So kommt es am 15. Juli 
1927 zum Justizpalastbrand.  
 

Ein Streit über das Streikrecht führt schließlich am 4. März 1933 zur Aus-
schaltung des Parlaments. Ein so genannter Ständestaat tritt an die Stelle 
der parlamentarischen Demokratie. Österreich wird autoritär regiert. 
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Trotz schwierigster Rahmenbedingungen schafft es aber Österreich in die-
ser Zwischenkriegszeit, sich wirtschaftlich zu stabilisieren. Es gelingt die 
Inflation zu stoppen, das Budgetdefizit zu senken. Der 1925 eingeführte 
Schilling erwirbt sich sogar den Ruf des „Alpendollars“. Nicht nur in Öster-
reich wird der Entwicklung des Nationalsozialismus aber zu wenig Augen-
merk geschenkt. 
 
1933 - 1945  
Das dunkelste Kapitel europäischer Geschichte 
Am 30. Jänner 1933 wird Adolf Hitler Reichskanzler. Die totale Machtüber-
nahme durch die Nationalsozialisten beginnt. Hitler-Deutschland macht Druck 
auf Österreich. Eine ursprünglich für 13. März 1938 geplante Volksabstimmung 
zur Erhaltung der „Unabhängigkeit Österreich“ muss auf Druck von Adolf Hit-
ler abgesagt werden. Zwei Tage vorher verabschiedet sich der letzte Bundes-
kanzler der Ersten Republik Kurt Schuschnigg via Radio mit den Worten:  

„Gott schütze Österreich" 

Noch vor dem Einmarsch Hitlers erfolgt eine gewaltige Verhaftungswelle. Sie 
trifft politische Gegner, Christ- wie Sozialdemokraten, Priester und vor allem 
jüdische Mitbürger. Sie werden in sogenannten „Reibpartien“ gezwungen, die 
Straßen von Parolen für die zuvor abgesagte Volksabstimmung zu säubern.  

Am 1. September 1939 überfallen deutsche Truppen Polen. Ein neuer Krieg 
hat in Europa begonnen, der sich zum Zweiten Weltkrieg ausweitet. Direkt 
oder indirekte waren mehr als 60 Staaten in das Kriegsgeschehen involviert. 

Deutschland kapituliert am 8. Mai 1945, Japan erst am 2. September 1945, Zu 
der Zahl der Opfer gibt es nur Schätzungen. Weltweit wird mit 32 Millionen 
toten Soldaten und 25 Millionen Toten unter der Zivilbevölkerung gerechnet. 
Sechs Millionen Juden sterben in den Konzentrationslagern. In Österreich zählt 
man 47.000 gefallene Soldaten und 24.000 Zivilisten. Mehr als 32.000 starben 
durch politische Verfolgung, 65.000 österreichische Juden fielen dem NS-Ras-
senwahn zum Opfer. 
 
1945 
Ein Kontinent beginnt mit der Friedenssuche 
Die Wiedergeburt Österreichs findet bereits in den KZs statt. Christdemokra-
ten und Sozialdemokraten versöhnen sich und schören sich auf ein gemeinsa-
mes, neues, demokratisches Österreich ein. 
 

Am 27. April 1945 erlebt Österreich durch die Einsetzung einer provisorischen 
Regierung seine Wiedergeburt. Am 25. November 1945 finden die ersten freien 
Wahlen in der Zweiten Republik statt. Sie bringen ein überwältigendes Be-
kenntnis zur Demokratie. Die ÖVP erhält 50, die SPÖ 45 Prozent der Stimmen. 
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Die  KPÖ nur 5 Prozent. Eine wichtige Entscheidung, die verhindert, dass Ös-
terreich ein Schicksal wie seine Nachbarn im Osten erleidet. 
Mehr noch, Österreich hat aus den Lehren der Vergangenheit gelernt  
 

Gründung der Vereinten Nationen 
Nach dem Scheitern des 1920 gegründeten „Völkerbundes“ wird ein neuer An-
lauf für die Schaffung einer weltweiten Friedensorganisation unternommen. 
Die Welt versucht aus den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zu lernen. Am 
26. Juni 1945 werden die Vereinten Nationen (UNO) gegründet. Alle Welt-
mächte sind Mitglieder.  
 

Der Eiserne Vorhang und 
der „Kalte Krieg“ 
Der britische Premierminister 
Winston Churchill richtet kurz 
nach Kriegsende am 12. Mai 
1945 an den amerikanischen 
Präsidenten Harry Truman fol-
gendes Telegramm: 

“From Stettin in the Baltic to 
Trieste in the Adriatic an Iron 
Curtain has descended across 
the continent“: 

Der Eiserne Vorhang, ein Begriff 
aus der Theatersprache, der 
„politisch“ erstmals nach der 
Oktober-Revolution 1917 er-
wähnt wird, wird zum Synonym 
für die Teilung Europas. Aus 
Kriegspartnern werden Gegner. 
Moskau beginnt seinen Macht-
bereich zu ordnen. Bis 1948 sind 
alle osteuropäischen Staaten 
kommunistische Volksdemokra-
tien. Die Grenzen zum Westen 
werden geschlossen.

Kaum ist ein Krieg zu Ende, beginnt schon das Zeitalter des „Kalten Kriegs“. 
Es ist diese eine ideologische Konfrontation, aber vor allem ein militärisches 
Kräftemessen, das Krisen heraufbeschwört, aber zu keinem direkten Waffen-
gang führt. 
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1946  

Als die Briten für ein vereintes Europa plädierten  
Am 19. September 1946 plädiert der britische Premierminister Winston 
Churchill bei einem Vortrag in Zürich für ein Zusammenrücken Europas: 

„Es gibt ein Heilmittel, das … innerhalb weniger Jahre ganz Europa … 
frei und glücklich machen könnte. Dieses Mittel besteht in der Erneue-
rung der europäischen Familie, oder doch eines möglichst großen Teils 
davon. Wir müssen ihr eine Ordnung geben, unter der sie in Frieden, 
Sicherheit und Freiheit leben kann. Wir müssen eine Art Vereinigter 
Staaten von Europa errichten.“ 

 

1949 
Die Gründung des Europarates 
Westeuropa rückt zusammen. Am 8. Mai 1949 wird in London der Europarat 
gegründet. Zehn Mitglieder nehmen zunächst ihre Arbeit auf. Deutschland und 
Österreich dürfen noch nicht teilnehmen. Deutschland wird 1951 Mitglied. Ös-
terreich folgt 1956, deponiert aber bereits bei der Gründung, dass man, wo 
immer möglich, an der Realisierung einer Friedenspolitik mitwirken wird. Der 
Europarat hat zwar keine politische Macht, setzt aber Maßstäbe. So wird 1950 
die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten beschlos-
sen und trat 3 Jahre später in Kraft.  
 

1951  
Die Gründung der „Montanunion“  
Die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduktion, die  
bislang jedenfalls Basis für die Schaffung von Kriegsgütern bildete, soll einer 
gemeinsamen Kontrolle unterstellt werden. Am 7. Mai 1950 unterbreitet der 
französische Außenminister Robert Schuman diesen Plan dem deutschen Bun-
deskanzler Konrad Adenauer. Dieser stimmt zu. 
 

Robert Schumans Rede am 9. Mai, der heute als Europatag gefeiert wird, geht 
mit besonderes einem Zitat in die Geschichte ein:   

„...Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen und auch nicht 
durch eine einfache Zusammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsa-
chen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen.“  

 

Auch Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg machen mit. Am 18. 
April 1951 wird die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz 
EGKS oder „Montanunion“ genannt, gegründet. Sie ist der erste und ein 
richtiger Schritt in Richtung eines neuen Europas.  
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1953 
Volksaufstand in der DDR 
Während sich in Westeuropa die wirtschaftliche und soziale Lage zunehmend 
verbessert, verschlechtert sich die Versorgungslage im Osten. 1953 kommt es 
daher am 17. Juni zu einem Streik der Bauarbeiter in Ost-Berlin, der sich zu 
einem Aufstand im ganzen Land ausweitet. Er wird von sowjetischen Panzern 
niedergewalzt. 
 

1953  
Figls Vision von einem „Vereinten Europa“  
In Österreich und hier vor allem in Wien bestimmen noch immer die vier Be-
setzungsmächte das Bild in der Öffentlichkeit. Von einem Staatsvertrag, der 
das Land in die ersehnte Freiheit und Unabhängigkeit führt, ist noch keine 
Spur. Schon aber denkt Außenminister Leopold Figl an die Zukunft, Und er 
macht dabei vor der UNO deutlich, wo der Platz Österreichs in der Welt ist: 

„Österreich ist der östlichste Vorporsten der freien Welt.“ 
 

Und bei den Alpbacher Hochschulwochen spricht Filg erstmals von … 
 

„… einem vereinigten Europa nach dem Vorbild der USA.“ 
 

1955   

Österreich wird frei 
Mit dem Tode Stalins am 5. März 1953 kommt Bewegung in die Gespräche 
Österreichs mit Moskau. Bundeskanzler Julius Raab und Leopold Figl, jetzt 
Außenminister, gelingt ein diplomatisches Meisterstück. Am 15. Mai 1955 un-
terschreiben die vier Besatzungsmächte den Staatsvertrag. Figl spricht die be-
rühmten bewegenden Worte:  
 

„Österreich ist frei!" 
 

1956  
Volksaufstand in Ungarn 
Der nächste Volksaufstand in einer Volksdemokratie, diesmal in Ungarn. Er 
dauert vom 23. Oktober bis 4. November. Die Arbeiterproteste werden von 
den Studenten unterstützt. Imre Nagy bildet eine Mehrparteien-Regierung und 
will eine parlamentarische Demokratie einrichten. Das duldet der Kreml nicht, 
die Sowjetarmee walzt den Aufstand nieder. Die NATO vermeidet eine direkte 
Konfrontation. 220.000 Ungarn flüchten. 
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1957 
Die Geburtsstunde der EWG 
Der Erfolg der Montanunion beflügelt die Politiker über weitere Modelle der 
Zusammenarbeit in Europa nachzudenken. Die Schaffung einer Europäischen 
Verteidigungsunion scheitert am Einspruch der französischen Nationalver-
sammlung. Bei einer Konferenz in Messina verständigt man sich allerdings auf 
eine Zusammenführung der Volkswirtschaften. Der belgische Politiker Paul-
Henri Spaak wird zum Vorsitzenden einer Kommission bestellt, die einen ent-
sprechenden Vorschlag auszuarbeiten hat. Der so genannte „Spaak-Bericht“ 
ist gewissermaßen die Geburtsurkunde der heutigen Union.  
 

 
 

Das legendäre Foto vom Gründungsakt der EWG 
 
Am 25. März 1957 werden die „Römischen Verträge" unterzeichnet. Zunächst 
noch ohne Großbritannien, das erst 1973 zur Gemeinschaft stößt. Die Montan-
union wird um die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Euro-
päische Atomgemeinschaft (EURATOM) erweitert. Brüssel und Luxemburg wer-
den die Hauptsitze. 
 
1959 
EFTA ist die Gründung einer „Soft-EWG“ 
Die Gründung der EWG ist eine Herausforderung auch für andere westeuropä-
ische Länder, die daran nicht teilnehmen bzw. teilnehmen können. Am 20. 
November einigt man sich in Stockholm auf die Gründung der EFTA, der Euro-
päischen Freihandelsassoziation. Die Verträge werden von Großbritannien, 
Dänemark, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz unter-
zeichnet. Finnland folgt 1961, Island 1970.  
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Handelsminister Fritz Bock (ÖVP), der die Verhandlungen führt, hätte viel lie-
ber einen Beitritt zur EWG angepeilt. Dagegen allerdings hat Moskau Ein-
wände. Außenminister Andrej Gromyko: „Eine Teilnahme an der Wirtschafts-
integration verletzt Neutralität". Und auch der Koalitionspartner SPÖ ist da-
gegen. SPÖ-Vorsitzender Bruno Pittermann: „Wir brauchen diese kapitalisti-
sche Gesellschaft nicht". Wilfried Gredler (FPÖ) bringt allerdings im Parlament 
einen Initiativantrag ein, mit dem der Beitritt Österreichs zur EWG gefordert 
wird. Er muss schon allein wegen des russischen „Njet“ abgelehnt werden.  
 
1961  
Die Berliner Mauer wird zum Symbol der Trennung  
Während seit 1951 die DDR, die Tschechoslowakei und Ungarn die Grenzen 
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland mit einem technisch ausgefeilten 
System eines „Eisernen Vorhangs“ (mit Stacheldrahtverhau, Wachtürmen und 
Schießbefehl) abgeriegelt haben, kann man zwischen West- und Ostberlin 
noch frei verkehren. Damit ist am 13. August 1961 Schluss. Die DDR beginnt 
überfallsartig mit der Errichtung der Berliner Mauer. Sie wird zum Symbol der 
ideologischen Teilung Europas. 
 
1964 
Hl. Benedikt wird Schutzpatron Europas   
Der Hl. Benedikt wird von Papst Paul VI. zum „Pater Europae", zum Schutz-
patron Europas ernannt. Benedikt wurde um 480 n. Chr. als Sohn adeliger El-
tern in Nursia geboren. Er gründet den Orden der Benediktiner. Seine Ordens-
regel „Ora et labora, bete und arbeite" wurde zur Mitschöpferin der geistigen 
und materiellen Kultur des Mittelalters. Heute gilt der Hl. Benedikt als der 
Baumeister des christlichen Abendlandes. 
 
1965 
Josef Klaus: Vergesst den östlichen Flügel Europas nicht 

Vor der Beratenden Versammlung des Europarates in Straßburg hält Öster-
reichs Bundeskanzler Josef Klaus ein Plädoyer, auf den östlichen Flügel des 
Hauses Europas nicht zu vergessen. Die EWG beginnt Assoziierungsverhandlun-
gen mit Österreich. Zwei Jahre später werden diese abgebrochen. Einerseits 
aufgrund eines Vetos Italiens, bedingt durch den schwelenden Konflikt in Süd-
tirol. Andererseits aber auch durch Frankreich, weil für Paris eine Teilnahme 
an der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nur durch eine Vollmit-
gliedschaft möglich ist. 
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1967 
Aus der EWG wird die EG 
Die drei Institutionen EGKS, also Montanunion, EWG und EURATOM werden zur 
Europäischen Gemeinschaft, kurz EG genannt, zusammengeführt.  
 
1968 
Ende eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz  
Als Folge der anhaltenden und sich sogar verschärfenden Wirtschaftskrise wird 
in der Tschechoslowakei der Ruf nach einer Wirtschaftsreform laut. Alexander 
Dubcek und Genossen wollen einen Übergang von der Plan- zu einer sozialis-
tischen Marktwirtschaft und so einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz" 
realisieren. Moskau sieht den Kommunismus bedroht. Truppen des Warschauer 
Pakts walzen vom 20. und 21. August 1968 den „Prager Frühling" nieder. 
162.000 Tschechen und Slowaken fliehen nach Österreich. 
 
1972   
West-Erweiterung der EG 
Der europäische Integrationszug nimmt weiter Fahrt auf. Jetzt geht es um die 
so genannte Westerweiterung. Am 22. Jänner werden die Verträge über den 
Beitritt Großbritanniens, Dänemarks, Irlands und Norwegens zur EWG unter-
zeichnet. Am 22. Juli 1972 wird zudem ein Freihandels-Abkommen zwischen 
der EWG und der EFTA abgeschlossen. 
 
1978   
Ein Papst als Hoffnungsträger für den Osten 
Der 16. Oktober ist ein Tag, der einen besonderen Platz in den Geschichtsbü-
chern hat. Der Krakauer Erzbischof Karol Wojtyla wird zum Papst gewählt. Ein 
Signal der Hoffnung an die Unterdrückten im Ostblock. Wie sich (nicht nur) in 
seiner Heimat bereits bald zeigen sollte. 
 
1979 
Die ersten Europawahlen 
Mit der Unterzeichnung der Römischen Verträge kommt es zur Einrichtung ei-
nes „Europäisches Parlaments". Zunächst werden die 142 Abgeordneten aber 
nur von den nationalen Parlamenten entsandt. Vom 7. bis 10. Juni finden dann 
erstmals in allen neun Mitgliedsstaaten Wahlen zum Europäischen Parlament 
statt. 410 direkt gewählte Abgeordnete treten am 17. Juli zur ersten Sitzung 
in Straßburg zusammen. Seither gibt es alle fünf Jahre Wahlen zum Europäi-
schen Parlament. 2019 finden die Wahlen am 26. Mai statt. 
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1980   
Eine unabhängige Gewerkschaftsbewegung in Polen 
In Polen kommt es zu einer bemerkenswerten Bewegung. Am 24. Oktober 1980 
entsteht die unabhängige katholische Gewerkschaft „Solidarnosc". Lech Wa-
lesa wird zur Leitfigur einer neuen Arbeiterbewegung. Die sozialdemokrati-
schen Gewerkschafter fürchten um ihre Beziehungen mit den Staatsgewerk-
schaften im Osten und stehen der „Solidarnosc“ ablehnend gegenüber Den 
kommunistischen Machthabern ist sie  ein Dorn im Auge. Die starke Rolle der 
Kirche in Polen und die mentale Rückendeckung durch den Papst hält Moskau 
von einem militärischen Einschreiten ab.  
 
1981   
Beginn der Süderweiterung der EG  
Griechenland wird EG-Mitglied. Fünf Jahre später folgen noch Spanien und 
Portugal. Damit ist die so genannte Süderweiterung der EG abgeschlossen. 
 
1983 
Die EU erhält ein „Logo“  
 

 
Die EU erhält ganz offiziell eine Flagge. Diese hat eine lange Vorgeschichte. 
An sich geht sie auf die Flagge der Pan-Europa-Bewegung zurück. Aus ihr 
wurde jene Flagge mit einem 12 Sterne umfassenden Kreis auf blauem Hinter-
grund entwickelt, die 1955 der Europarat zu seinem „Logo“ erkor. Bereits 
1983 wurde diese vom EU-Parlament übernommen und nun schließlich auch 
von den Staats- und Regierungschefs. Die 12 Sterne stehen für die Werte Ein-
heit, Solidarität und Harmonie zwischen den Völkern Europas.  
 
1984 
Karas initiiert Diskussion über EG-Beitritt 
In der ÖVP beginnt mit der Verabschiedung eines Zukunftsmanifestes die Dis-
kussion über eine aktive Teilnahme Österreichs am europäischen Integrations-
prozess. Es sind die Jungen in der Volkspartei, die sich überhaupt aus der De-
ckung wagen. Im September 1984 verlangt der Obmann der JVP, Othmar Ka-
ras, endlich "neue Formen der EG-Mitgliedschaft zu suchen, ja langfristig darf 
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ein EG-Beitritt Österreichs nicht mehr ausgeschlossen sein." Er wird zum Ban-
nerträger der Bewegung, die Dynamik in den innerösterreichischen Diskussi-
onsprozess bringt. Mitstreiter findet er beim Obmann der Wiener Jungen ÖVP 
Johannes Hahn und bei Christoph Leitl, Vorsitzender der Jungen Industrie.  
 
1985   

Gorbatschow sorgt für „Revolution“ in der Sowjetunion  
Am 11. März trifft das Politbüro der Kommunistischen Partei eine Weichen-
stellung, die in ihren Auswirkungen so weder geplant noch vom harten Kern 
gewollt war. Michail Gorbatschow wird Generalsekretär der KPdSU. Er erkennt 
die durchaus dramatische Situation seines Landes, das ebenso wie seine Sa-
tellitenstaaten vor dem nicht nur wirtschaftlichen Konkurs steht. Er leitet eine 
Reformbewegung ein, die unter dem Motto „Perestroika“ (Umgestaltung) und 
„Glasnost“ (Offenheit) steht. 
 
1987   

Österreich setzt auf Kurs in Richtung Brüssel 
Nach 17 Jahren kehrt  
die ÖVP zurück an den 
Ballhausplatz. Die Re-
gierung Vranitzky-Mock 
wird von Bundespräsi-
dent Kurt Waldheim an-
gelobt und stellt inner-
halb einer Legislaturpe-
riode die Weichen für 
die Teilnahme am Integ-
rationsprozess. 

 

Für Österreich wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nachdem den National-
ratswahlen 1986 nehmen SPÖ und ÖVP Regierungsverhandlungen auf. Nach 
einer 17-jährigen Oppositionszeit kehrt die ÖVP wieder zurück ins Bundes-
kanzleramt. Franz Vranitzky wird Bundeskanzler. Alois Mock Vizekanzler und 
Außenminister. Er wird zum Träger und Motor des Europa-Zuges. Bereits n der 
Regierungserklärung vom 28. Jänner 1987 heißt es:  

„Durch konsequente Integrationsbemühungen sicherzustellen, dass ös-
terreichische  Unternehmen an der Dynamik des großen europäischen 
Marktes und der Technologie der EG teilnehmen können". 



20 
 

 

Bereits am 3. Februar kommt es zur Einsetzung einer "Arbeitsgruppe für Euro-
päische Integration“.  

Auf Seite der SPÖ und innerhalb der Gewerkschaften besteht zu diesem Zeit-
punkt große Skepsis gegenüber einem Annäherungsprozess an die Europäische 
Gemeinschaft. Aber auch in der ÖVP gibt es nicht nur Befürworter, so vor 
allem innerhalb der Bauernschaft, die um ihre Existenz in einem großen Ag-
rarmarkt fürchten. Auf Oppositionsseite sind die Grünen negativ, die FPÖ da-
gegen eingestellt.  
 
1988   
Startschuss beim Drei-Königs-Treffen 
Beim so genannten Drei-Königs-Treffen der ÖVP im Jänner ist Schluss mit dem 
Sondieren. Die Parteispitze erklärt gemeinsam mit den Landeshauptleuten, 
das Stellen eines Antrags auf Beitritt zur EG zum erklärten Ziel.  
Am 20.Juni erfolgt die Präsentation des Berichts der Arbeitsgruppe für Euro-
päische Integration, dem zu Folge die volle Teilnahme Österreichs an der Sub-
stanz des Binnenmarkts keine unüberwindlichen Probleme aufwerfen würde. 

Die Kardinalfrage lautet zu diesem Zeitpunkt: Wie steht die Staatsvertrags-
macht UdSSR zu einem EG-Beitritt Österreichs? Bei Sondierungsgesprächen in 
Moskau zeigt sich, dass mit Gorbatschow ein neuer Realismus in den Kreml 
eingekehrt ist. Man verfolgt zwar sehr genau die österreichischen Annähe-
rungsversuche an die EG, es gibt aber kein kategorisches „Njet" mehr.  
Bundeskanzler Vranitzky und Außenminister Mock vereinbaren daher, dass sich 
die Regierung nicht mehr durch „Zwischenrufe" beirren lässt und auf EG-Kurs 
geht.  
 
Europamanifest der ÖVP 
Bereits im Mai 1988 ist für die ÖVP aber das Ziel des „Annäherungsprozesses 
an Europa“ mehr als klar. Auf Initiative des Vorarlberger Landeshauptmannes 
Martin Purtscher wird ein Europamanifest beschlossen, das keine Zweifel mehr 
zulässt:  

„Österreich ist eines der Kernländer Europas, war jahrhundertelang eine 
weltgestaltende europäische Großmacht. Österreich kann auch in Zu-
kunft einen unverwechselbaren Beitrag zu einem unverwechselbaren Eu-
ropa leisten. Europa ist eine kulturelle, geschichtliche, wirtschaftliche 
Größe, ist Ausdruck einer Lebensform. 
Österreichs Vergangenheit wird sich in der Zukunft als Nation, als Kul-
turraum, als Volkswirtschaft, als Gemeinschaft der Österreicher durch 
Mitgestaltung in der Europäischen Gemeinschaft besser verwirklichen 
können. Das gemeinsame Europa bedeutet mehr Freiheit und mehr Chan-
cen für seine Bürger. Auch wenn wir sehen, dass der Integrationsprozess 
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mehr als nur mühsam voranschreitet, wollen wir nicht Zuschauer bleiben 
sondern am Ausbau des europäischen Freiheitsraumes mitwirken. 
Der Beitritt Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft kann seine tra-
ditionelle Rolle im Donauraum langfristig sichern. Das Werk der europä-
ischen Integration ist ein Friedenswerk: Staaten, die über Jahrhunderte 
immer wieder in europäische Bruderkriege verstrickt waren, sind heute 
im Frieden vereint. Österreichs Beitrag ist zu diesem Friedenswerk ist 
seine immerwährende Neutralität.  
Die Österreichische Volkspartei hat sich zum Ziel gesetzt, Österreich in 
das Europa der Zukunft zu führen. Vizekanzler Dr. Alois Mock hat am 1. 
Dezember 1987 im Ministerrat den Beschluss herbeigeführt, dass Öster-
reich die Option eines Beitrittes zur Europäischen Gemeinschaft für sich 
öffnet und zwar unter voller Wahrung unserer immerwährenden Neutra-
lität.  
Österreich kann im Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen den entschei-
denden Schritt in das Europa der Zukunft setzen. Die Österreichische 
Volkspartei fordert deshalb die Bundesregierung auf, bereits im nächs-
ten Jahr den Antrag auf Mitgliedschaft an die Europäische Gemeinschaft 
zu richten.  
1989 muss Österreich den historischen Schritt setzen, der unserem Land 
die europäische Dimension und eine neue Basis für unsere Zukunft eröff-
net.“ 

 
1989   
Ein Schicksalsjahr für Österreich und Europa  
Noch fährt der Brüssel-Zug fährt noch mit zwei Geschwindigkeiten. Die ÖVP 
will eine raschere Vorgangsweise, die SPÖ fordert noch eine ganze Reihe Ex-
pertisen ein. Sie alle ergeben, dass Österreich am europäischen Integrations-
prozess teilnehmen kann und soll.  
Am 17. April trifft der Ministerrat die Entscheidung, dass eine Teilnahme Ös-
terreichs am Binnenmarkt der EG nur durch eine EG-Mitgliedschaft erzielt 
werden kann und die Bundesregierung daher die für einen EG-Beitrittsantrag 
Österreichs erforderlichen Schritte in die Wege leiten will.  

Der Bericht wird dem National- und Bundesrat zur Beschlussfassung zugelei-
tet, worauf am 26. Juni die Regierung vereinbart, Verhandlungen über einen 
EG-Beitritt aufzunehmen.  

Es gibt übrigens noch zwei weitere historische Tage im Juni 1989, die Ge-
schichte schreiben: 

Am 27. Juni wird vor den Augen der Weltöffentlichkeit der Eiserne Vorhang 
durchschnitten. Und am 28. Juni hält der kommunistische jugoslawische 
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Staatspräsident Slobodan Milošević jene Rede am Amselfeld im Kosovo, die 
zur Initialzündung für den „Bruderkrieg“ am Balkan wird. 

 
Der Brief an Brüssel 
Am 17. Juli 1989 überreicht Mock in Brüssel dem damaligen Ratspräsidenten 
der EG, dem französischen Außenminister Roland Dumas, die Beitrittsanträge. 
Der Brief selbst trägt das Datum 14. Juli. Es ist der französische Nationalfei-
ertag, eine Referenz an die Franzosen, die gerade die Ratspräsidentschaft in-
nehaben. 
 
In dem Schreiben heißt es:  

Herr Präsident  

Im Namen der Republik Österreich habe ich die Ehre, unter Bezug-
nahme auf Artikel 237 des Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft den Antrag auf Mitgliedschaft Österreichs in 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu stellen. Österreich 
geht bei der Stellung dieses Antrages von der Wahrung seines inter-
national anerkannten Status der  

immerwährenden Neutralität, die auf dem Bundesverfassungsgesetz 
vom 26. Oktober 1955 beruht, aus. Sowie davon, dass es auch als Mit-
glied der Europäischen Gemeinschaft auf Grund des Beitrittsvertra-
ges in der Lage sein wird, die ihm aus seinem Status als immerwäh-
rend neutraler Staat erfließenden rechtlichen Verpflichtungen zu er-
füllen und seine Neutralitätspolitik als spezifischen Beitrag zur Auf-
rechterhaltung von Frieden und Sicherheit in Europa fortzusetzen.  

Genehmigen Sie, Herr Präsident, den Ausdruck meiner vorzüglichen 
Hochachtung  

Ihr Alois Mock 

 
So beginnt der Fall des Eisernen Vorhangs 
In Polen und Ungarn ist Bewegung in die Politik geraten. Die noch regierenden 
kommunistischen Parteien beginnen Gespräche mit der Opposition. Ein Um-
bruch zeichnet sich ab. Am 2. Mai beginnt Ungarn bei Hegyeshalom und Sopron 
mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs. Die Fotos von diesem „Ereignis“ finden 
aber keine Aufmerksamkeit. Darauf vereinbaren Außenminister Alois Mock und 
sein ungarischer Amtskollege Gyula Horn für den 27. Juni an der österrei-
chisch-ungarischen Grenze bei Klingenbach einen offiziellen Akt statt. Beide 
durchschneiden den Eisernen Vorhang. Die Fotos gehen durch die Weltpresse, 
sie werden zum Symbol für das Ende des Kalten Krieges. 



23 
 

 
Mitten in Europa entbrennt ein Bürgerkrieg 
Die Wiedervereinigung Deutschlands. Der Zerfall Russlands. Das Entstehen 
neuen Demokratien. Europa ist mit sich selbst beschäftigt. Und ignoriert das 
Entstehen des Krisenherds am Balkan. Das letzte kommunistisch regierte Land 
Europas, Jugoslawien, zerfällt. Die auch ethnisch unterschiedlichen Teilre-
publiken votieren bei Volksabstimmungen für die Unabhängigkeit. Dies ist 
nicht mehr aufzuhalten. Slobodan Milošević, der Diktator in Belgrad, sucht 
dennoch die kriegerische Auseinandersetzung, zuerst mit Slowenien, dann mit 
Kroatien und schließlich mit Bosnien-Herzegowina. Alois Mock ist zunächst ein 
einsamer Mahner - bis die internationale Staatengemeinschaft wachgerüttelt 
wird. Vier Jahre dauert der Bürgerkrieg, ehe es zum Frieden kommt. Insge-
samt müssen geschätzte 100.000 Menschen ihr Leben lassen. 
 

Grünes Licht aus Brüssel 
Zwei Jahre dauerte die Prüfung des österreichischen Beitrittsansuchens. Am 
31. Juli kommt das „Avis" zu den Beitrittsanträgen Österreichs. Die EG-Kom-
mission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen: 

„Der Beitritt Österreichs wäre für die Gemeinschaft global ein Gewinn, 
denn damit würde sich der Kreis jener Länder erweitern, die über genü-
gend Leistungskraft verfügen, um die Wirtschafts- und Währungsunion 
rasch voranzubringen. Der Gemeinschaft werden ferner die Erfahrungen 
eines Landes zum Vorteil gereichen, das wie Österreich aufgrund seiner 
geographischen Lage, seiner Vergangenheit, der ererbten und neu hin-
zugewonnenen Verbindungen genau im Mittelpunkt des Geschehen Iiegt, 
aus dem das neue Europa entsteht.“ 

Nur auf drei Problembereiche wird hingewiesen, nämlich Neutralität, Transit 
und Landwirtschaft, die einer Klärung bedürfen 
 
1992 
Aus der EG wird die EU 
Am 7. Februar wird vom Europäischen Rat der so genannte Vertrag von Maas-
tricht unterzeichnet. Er stellte den bis dahin größten Schritt der europäischen 
Integration seit der Gründung der EWG dar. Dieses Vertragswerk tritt an die 
Stelle der „Römischen Verträge“ des Jahres 1957. Damit geschaffen wird auch 
die Europäische Union (EU). Beschlossen wird übrigens bei dieser Gelegenheit 
auch die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung.  
 

Der EWR als “Zwischenlager” 
Am 2. Mai werden die Verhandlungen zwischen EG und EFTA über die Schaf-
fung eines Europäischen Wirtschaftsraumes abgeschlossen. Dabei zeigt sich, 
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dass die EFTA zwar „mitschwimmen" darf, aber von der EG keinen Sondersta-
tus erhält. Für Österreich hat daher der Beitritt zur EG Priorität. Auch in den 
skandinavischen Staaten Schweden, Norwegen und Finnland entschließt man 
sich um einen EG-Beitritt anzusuchen.  
Am 11. und 12. Dezember 1992 geben die Staats- und Regierungschefs der EU 
in Edinburgh auch grünes Licht für die Verhandlungen mit den neuen Demo-
kratien.  
 
1993   
Offizieller Start der Beitrittsverhandlungen 
Die offizielle Eröffnung der Verhandlungen findet am 1. Februar 1993 in Brüs-
sel statt. Der amtierende Ratspräsident, der Däne Helge Petersen:  

„Wir haben ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Kontinents auf-
geschlagen. Die Errichtung der Europäischen Union bildet nur die letzte 
Stufe des europäischen Aufbauwerks, mit dem nach dem Krieg, der un-
seren Kontinent in Trümmer legte, begonnen wurde." 

Es folgen nun neun Verhandlungsrunden auf Ministerebene, 130 Treffen zur so 
genannten Aquisprüfung. 72 Gespräche mit den Fachressorts, 25 betreffen da-
von allein die Landwirtschaft. 
 
1994  
„Österreichs Weg in die EU ist frei“ 
Am 26. Februar 1994 beginnt die letzte Verhandlungsrunde. In der österrei-
chischen Delegation herrscht ein einmaliger Teamgeist. Allen geht es um die 
Durchsetzung der österreichischen, nicht der parteipolitischen Interessen.  
Am 1. März 1994 kurz nach 22 Uhr sind die Marathon-Verhandlungen zu Ende 
und Außenminister Mock vor die TV-Kameras:  

„Österreichs Weg zur EU ist frei.“ 

Der Satz ist von ihm sehr bewusst gesetzt. Er erinnert an die Worte, die Leo-
pold Figl bei der Unterzeichnung des Staatsvertrages 1955 sprach, mit der Ös-
terreich seine Freiheit und Unabhängigkeit erhielt. Jetzt hatte sich für Öster-
reich auch die Tür zur vollen Teilnahme an Europa geöffnet. Die Unterzeich-
nung des Vertragswerkes findet auf Korfu statt. 
 
66,6 Prozent der Österreicher/innen sagen JA 
Noch aber gibt es eine Zitterpartie, muss doch der ausverhandelte Vertrag 
durch eine Volksabstimmung genehmigt werden. Die Regierungsparteien wer-
ben für ein "Ja" zum EU-Beitritt, obwohl es auch in ihren Reihen noch einige 
Skeptiker gibt, die Angst vor der Zukunft in einem großen Europa haben. Von 
der Opposition sind die Liberalen für, FPÖ und Grüne gegen den Vertragsab-
schluss.  
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12. Juni 1994. Wahlberechtigt sind 5,790.578 Personen. 66,58 Prozent - fast 
zwei Drittel der Bevölkerung - sprechen sich für den Beitritt aus. 

Am 24. Juni wird im Rahmen eines Festaktes auf Korfu, die Beitrittsurkunde 
unterzeichnet. Neben Österreich sind es auch noch die Schweden und die Fin-
nen, die jetzt unter den Schirm und Schutz der Europäischen Union gelangen. 
Norwegen, das ebenfalls die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen hatte, 
muss vom Beitritt zurücktreten, nachdem die Bevölkerung sich ganz knapp 
dagegen ausgesprochen hatte. Die EU wird von der 12er zur 15er Gemein-
schaft.  

 

Mock, Vranitzky, Scheich (von rechts nach links) beim Unterzeichnen des Bei-
trittsvertrags 

Am 1. Jänner 1995 beginnt für Österreich ein neuer Lebensabschnitt. Es ist 
Vollmitglied der Europäischen Union. 
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Chronik der EU seit 1995 
 
1. Januar 1995 
Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens zur EU. Das Gebiet der 15 Mit-
gliedstaaten erstreckt sich jetzt auf beinahe die Hälfte der Fläche Westeuro-
pas. 
Landwirtschaftsminister Franz Fischler wird erster Kommissar, zuständig für 
Agrarpolitik. 21 Abgeordnete werden von den Parlamentsparteien in das 
EU-Parlament vorerst nur „entsandt". Die ersten EU-Wahlen in Österreich 
müssen gesondert ausgeschrieben werden und finden 1996 statt. 
 
26. März 1995 
In sieben Ländern - Belgien, Deutschland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, 
Niederlande und Portugal - tritt das Übereinkommen von Schengen in Kraft. 
Jetzt kann jeder in diesem Gebiet ohne Passkontrolle an den Grenzen von 
Land zu Land reisen. Österreich folgt am 1. Dezember 1997 
 
14. Dezember 1995 
Das Daytoner Friedensabkommen für das ehemalige Jugoslawien wird in Paris 
unterzeichnet. In weiterer Folge organisieren die Europäische Kommission und 
die Weltbank in Brüssel ein Treffen der Geberländer und -organisationen für 
den Wiederaufbau in Bosnien-Herzegowina. 
 
13. Oktober 1996   
Mitten während der laufenden Legislaturperiode 1994–1999 finden in Öster-
reich erstmals Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Die ÖVP erhält sie-
ben, SPÖ und FPÖ jeweils sechs Mandate, je eines entfällt auf die Grünen und 
das Liberale Forum.  
 
7. Juni 1997 
Der Vertrag von Amsterdam wird unterzeichnet. Aufbauend auf dem Vertrag 
von Maastricht, enthält er Pläne zur Reform der EU-Institutionen, so kommt 
es insbesondere zu einer Erweiterung der Rechte des EU-Parlaments. 
 
Start der EU-Osterweiterung 
 
13. Dezember 1997 
Die EU-Staats- und Regierungschefs beginnen Beitrittsverhandlungen mit den 
zehn mittel- und osteuropäischen Ländern: Bulgarien, Tschechische Republik, 
Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien und der Slo-
wakei. Die Mittelmeerinseln Zypern und Malta werden ebenfalls einbezogen.  
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3. Mai 1998 
Auf einer Sondertagung beschließt der Rat, dass elf Mitgliedstaaten die vor-
gegebenen Kriterien erfüllen, um am 1. Januar 1999 an der einheitlichen Wäh-
rung teilzunehmen. Auf Grund dieses Beschlusses nimmt der Rat eine Verord-
nung über die Harmonisierung der technischen Merkmale der Euro-Münzen und 
eine weitere Verordnung über die Einführung des Euro an. Am 1. Juni kommt 
es zur Errichtung der Europäischen Zentralbank 
 
19. Mai 1998 
Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino wird mit dem Ziel einer die Staats-
grenzen überschreitenden Zusammenarbeit gegründet. Die seit 1918 geteil-
ten Tiroler Landesteile in Österreich (Nord- und Osttirol, heute Bundesland 
Tirol) und in Italien (Südtirol und Trentino) rücken zusammen. 
 
1.Juli 1998 
Österreich übernimmt erstmals den Vorsitz im Rat der Europäischen Union.   
 
1. Januar 1999 
In elf Ländern (im Jahr 2001 auch in Griechenland) wird - zunächst nur für 
Handels- und Finanztransaktionen - der Euro eingeführt. Die Geldscheine und 
Münzen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Länder gehören zum Euro-
Währungsgebiet: Belgien, Deutschland, Irland, Griechenland, Spanien, Frank-
reich, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich und Portugal. Dänemark, 
Schweden und das Vereinigte Königreich beschließen, den Euro vorerst nicht 
einzuführen. Der „Euro" wird bald neben dem Dollar und dem japanischen 
Yen zu den drei Welt-Währungen gehören. 
 
13. Juni 1999 
Erstmals gemeinsam mit allen EU-Mitgliedsstaaten nimmt Österreich an 
den EU-Wahlen teil. ÖVP und SPÖ erhalten je sieben, die FPÖ fünf und die 
Grünen zwei Mandate. Othmar Karas ist einer der neuen Europaparlamen-
tarier. 
 
16. September 1999 
Romano Prodi wird als Nachfolger von Jacques Santer neuer Präsident der 
Europäischen Kommission. 
 
4. Februar 2000  
Ein schwarzer Tag in der Geschichte der EU. Der portugiesische Ratspräsident An-
tonio Guterres verkündet wegen der Angelobung einer ÖVP-FPÖ-Koalition Sank-
tionen, das heißt ein Einfrieren der Beziehungen, gegen Österreich. Die EU muss 
sehr rasch einen Rückzieher machen. 
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3. Mai 2000 
Die Europäische Kommission schlägt Griechenland vor, zwölftes Mitglied der 
Euro-Zone zu werden. 
 
11. September 2001 
Gekidnappte Flugzeuge fliegen in die Twin Towers des World Trade Center in 
New York und in das Pentagon-Gebäude in Washington. Dabei sterben fast 
3000 Menschen. Die EU-Mitgliedstaaten stellen sich beim Kampf gegen den 
internationalen Terror entschieden an die Seite der Vereinigten Staaten. 
 
Der Euro wird eine neue Weltwährung  
 
1. Januar 2002 
Euro-Geldscheine und -Münzen werden in zwölf Mitgliedstaaten zum gesetzli-
chen Zahlungsmittel. Es werden allein mehr als 80 Milliarden Münzen geprägt, 
wobei auf der Vorderseite ein nationales Symbol zu sehen ist. Die Geldscheine 
sind für alle Länder gleich.  
 
9. Oktober 2001 
Die Europäische Kommission empfiehlt, dass die Verhandlungen über den Bei-
tritt zur Europäischen Union mit Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, der 
Slowakischen Republik und Slowenien, der Tschechischen Republik, Ungarn 
und Zypern bis Ende des Jahres abgeschlossen werden sollen. Der Europarat 
unterstützte die ehemaligen Ostblockstaaten und den nunmehrigen so ge-
nannten neuen Demokratien bei der Anpassung ihrer Rechtssysteme an den 
westeuropäischen Standard. 
 
31. März 2003 
Im Rahmen ihrer Außen- und Sicherheitspolitik übernimmt die EU friedenser-
haltende Einsätze im Balkan, zunächst in der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien und anschließend in Bosnien und Herzegowina. In beiden 
Fällen werden NATO-Einheiten durch EU-geführte Streitkräfte ersetzt.  
 
21. Juni 2003 
Im griechischen Thessaloniki findet eine EU-Ratstagung statt. Der Entwurf der 
EU-Verfassung wird als gute Grundlage für weitere Verhandlungen zur Zukunft 
Europas betrachtet. EU-Spitzenpolitiker treffen mit Vertretern der Balkan-
Staaten zusammen und bekräftigen ihre Absicht, diese Länder in die EU auf-
zunehmen – vorausgesetzt, es werden dort demokratische Stabilität, Rechts-
staatlichkeit und wirtschaftliche Entwicklung gefördert.  
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1. Mai 2004 
Die Tschechische Republik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen, Slowe-
nien und die Slowakei - treten der EU bei und beenden hierdurch die Trennung 
Europas, die 60 Jahre zuvor auf der Konferenz von Jalta von den Großmächten 
beschlossen wurde. Zypern und Malta treten ebenfalls der EU bei.  
 
29. Juni 2004 
José Manuel Durão Barroso wird zum designierten Kommissionspräsidenten, 
Javier Solana zum Generalsekretär des Rates und zum Hohen Vertreter der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik ernannt.  
 
29. Oktober 2004 
Die 25 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnen einen Vertrag zur Schaffung einer 
„Verfassung für Europa“. Sie hat zum Ziel, die demokratische Entscheidungs-
findung und die Verwaltung in einer EU mit 25 und mehr Mitgliedstaaten ver-
einfachen. Nach der Ablehnung des Verfassungsentwurfs durch die französi-
schen und die niederländischen Wähler im Juni 2005 beschließen die Staats- 
und Regierungschefs der EU, eine Denkpause einzulegen. 
 
18. November 2004 
Benita Ferrero-Waldner wird europäische Kommissarin für Außenbeziehungen 
und europäische Nachbarschaftspolitik  
 
16. Februar 2005 
Das Kyoto-Protokoll, ein internationales Übereinkommen zur Eindämmung der 
globalen Erwärmung und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, tritt in 
Kraft. Die EU hat bei den Maßnahmen zur Begrenzung der Auswirkungen des 
Klimawandels stets eine Vorreiterrolle eingenommen. Die Vereinigten Staaten 
gehören nicht zu den Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls. 
 
22. Februar 2005 
US-Präsident George W. Bush besucht die NATO und die Europäische Union. 
Dies ist der erste Besuch eines Präsidenten der Vereinigten Staaten bei den 
europäischen Institutionen. 
 
13. April 2005 
Das Europäische Parlament gibt seine Zustimmung zu den Anträgen der Re-
publik Bulgarien und der Republik Rumänien auf Mitgliedschaft in der EU. Der 
Beitritt ist für 2007 vorgesehen. 
 
3.Oktober 2005 
Eröffnung der Beitrittsverhandlungen der EU mit der Türkei und Kroatien. 
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1. Jänner 2006 
Österreich übernimmt zum zweiten Mal die EU-Ratspräsidentschaft.  
 
1. Januar 2007 
Durch den Beitritt von Bulgarien und Rumänien steigt die Zahl der EU-Mitglied-
staaten auf 27. 
 
12. Dezember 2007 
Hans-Gert Pöttering, Präsident des Europäischen Parlaments, José Manuel 
Barroso, Präsident der Europäischen Kommission, und José Sócrates, Minister-
präsident Portugals sowie amtierender Ratspräsident, unterzeichnen die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union im Rahmen einer feierlichen 
Zeremonie im Europäischen Parlament in Straßburg. 
 
13. Dezember 2007 
Die 27 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnen den Vertrag von Lissabon, durch den 
die früheren Verträge geändert werden. Zu den Neuerungen zählen unter an-
derem die rechtliche Fusion von Europäischer Union und Europäischer Ge-
meinschaft, die stärkere Beteiligung der nationalen Parlamente bei der Recht-
setzung der EU, das neue Amt des Präsidenten des Europäischen Rates, die 
Gründung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes und die erstmalige Rege-
lung eines EU-Austritts. 
 
17. Juni 2008 
Die Europäische Kommission schlägt eine 10-Punkte-Strategie vor, mit der die 
illegale Einwanderung eingedämmt werden soll. Ein weiterer Vorschlag zielt 
darauf ab, Asylbewerbern EU-weit denselben Schutz zu gewähren. 
 
EU meistert Welt-Finanzkrise 
 
9. September 2008 
Die Weltwirtschaft wird von einer schweren Finanzkrise erschüttert. Auslöser 
sind Immobilienkredite in den Vereinigten Staaten. Die Krise führt zu einer 
engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten. 
Die EU und der Euro erleben eine große Herausforderung und bestehen eine 
echte Bewährungsprobe. 
 
7. Juni 2009 
Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament entfallen auf die ÖVP sechs, die 
SPÖ vier, die FPÖ und die Grünen jeweils zwei Mandate. Der Erfolg der Volks-
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partei geht auf das Konto von Othmar Karas, der einen Vorzugsstimmenwahl-
kampf gegen das eigene Partei-Establishment führt und so die Wählerschaft 
mobilisieren kann.  
 
20. November 2009 
Auf einer Tagung des Europäischen Rates wird Herman Van Rompuy zum ersten 
ständigen Präsidenten des EU-Rates ernannt. Gleichzeitig wird die britische 
Handelskommissarin Catherine Ashton Hohe Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik. 
 
10. Februar 2010  
Johannes Hahn wird EU-Kommissar für Regionalpolitik, bleibt auch nach den 
EU-Wahlen 2014 im Amt und ist dann für Europäische Nachbarschaftspolitik 
und Erweiterungsverhandlungen zuständig 
 
11. Juni 2011 
Die Länder des Euro-Raums unterzeichnen einen Vertrag zur Schaffung des 
Europäischen Stabilitätsmechanismus, durch den die krisengefährdeten Län-
der des Euro-Raums einen Kreditrahmen von bis zu 500 Mrd. EUR erhalten 
können. 
 
15. Juni 2011 
Die Ergebnisse einer Reihe von Stresstests für die Banken werden veröffent-
licht. Sie zeigen, dass die Banken eine weitere Rezession überstehen würden. 
83 der 91 Banken bestehen den Test. 

 
18. Jänner 2012 
Othmar Karas wird zu einem der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments 
gewählt. 
 
1.Februar 2012 
Die Schaffung eines Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wird vertrag-
lich besiegelt. Diese Einrichtung mit Sitz in Luxemburg wird den Ländern des 
Euroraums im Bedarfsfall helfen, ihre finanzielle Stabilität zu gewährleisten. 
Am 8. Oktober erfolgt das Inkrafttreten des Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM). Der ESM ist das Kernstück der „Schutzmauer“ zur Gewährleis-
tung der Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet. 
 
10. Dezember 2012 
Die EU erhält den Friedensnobelpreis dafür, dass sie „über sechs Jahrzehnte 
lang zur Förderung von Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschen-
rechten in Europa beigetragen“ hat. 
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1.Jänner 2013 
Der als “Fiskalpakt” bekannte Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steu-
erung in der Wirtschafts- und Währungsunion tritt in Kraft. Er sieht die Stär-
kung der Finanzdisziplin im Euroraum durch die Pflicht zur Gewährleistung 
eines ausgeglichenen Haushalts und einen Korrekturmechanismus vor. 
 
1.Juli 2013 
Kroatien wird als bisher letztes Land als Mitglied in die EU aufgenommen. 
 
22. Februar 2014 
Der Präsident der Ukraine wird nach mehrmonatigen Bürgerprotesten und Un-
ruhen vom nationalen Parlament seines Amtes enthoben. Die Beziehungen der 
Ukraine zur EU und zu Russland sind seit Langem von Unsicherheit geprägt. 
Die ukrainische Halbinsel Krim wird von Russland widerrechtlich annektiert. 
Die EU verurteilt das Vorgehen. In weiterer Folge kommt es zu Sanktionen 
gegen Russland. 
 
26. März 2014 
Bei einem Gipfel in Brüssel am 26. März erörtern die EU-Staats- und Regie-
rungschefs mit dem amerikanischen Präsidenten Barack Obama Fragen der in-
ternationalen Außenpolitik, die Ukraine-Krise und wichtige internationale 
Herausforderungen 
 
15. April 2014 
Das Europäische Parlament nimmt Regeln für den Umgang mit Banken in erns-
ten Schwierigkeiten an, damit Rettungsaktionen nicht mehr zu Lasten der 
Steuerzahler gehen. Dies ist der letzte Baustein der EU-Bankenunion. Das Par-
lament verabschiedet außerdem eine neue Rechtsvorschrift, mit der das Recht 
auf die Eröffnung eines Kontos mit grundlegenden Zahlungsfunktionen festge-
schrieben wird. 
 
28. April 2014 
Im Vorfeld der Europawahlen stellen die politischen Parteien zum ersten Mal 
Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten der Europäischen Kommission 
auf. Martin Schulz kandidiert für die Sozialdemokraten, Jean-Claude Juncker 
für die Europäische Volkspartei. 
 
15. Juli 2014 
Nach den Europawahlen im Mai wählt das Europäische Parlament Jean-Claude 
Juncker zum Präsidenten der Europäischen Kommission.  
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24. Oktober 2014 
Die Staats- und Regierungschefs der EU einigen sich auf der Tagung des Euro-
päischen Rates in Brüssel auf die weltweit ehrgeizigsten Klimaziele. Die 
Schadstoffemissionen müssen bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 um 40 
Prozent gesenkt werden.  
 
1. November 2014  
Die neue EU-Kommission unter der Führung von Jean Claude Juncker nimmt 
ihre Tätigkeit auf. Die Kommission kündigt auf Initiative Junckers ein Investi-
tionsprogramm über 315 Mrd. EUR an, um bis zu 1,3 Mio. Arbeitsplätze in Eu-
ropa zu schaffen. 
 
Die Flüchtlingskrise beschäftigt Europa 
 
23. April 2015. 
Als Reaktion auf den Tod von 1.800 Flüchtlingen im Mittelmeer haben sich die 
Staats- und Regierungschefs der EU auf einer außerordentlichen Tagung des 
Europäischen Rates in Brüssel auf vier vorrangige Maßnahmenbereiche ver-
ständigt. Dazu gehören das Vorgehen gegen Schlepper, ein neues Programm 
zur Rückführung irregulärer Zuwanderer, mehr Schutz für Flüchtlinge aus Kon-
fliktgebieten und eine Verdreifachung der Mittel für die EU-Such- und Ret-
tungseinsätze im zentralen Mittelmeerraum. 
 
13. Juli 2015 
Griechenland ist der von der Wirtschaftskrise am stärksten betroffene EU-Mit-
gliedstaat. Bei einem Gipfeltreffen in Brüssel einigen sich die Staats- und Re-
gierungschefs der Euro-Länder und die griechische Regierung auf ein neues 
ESM-Hilfsprogramm für Griechenland. Es ist an strenge Auflagen geknüpft und 
umfasst ein Wachstums- und Beschäftigungspaket in Höhe von 35 Mrd. EUR. 
 
14. Juli 2015 
Zwischen dem Iran und führenden Weltmächten, darunter der von der Hohen 
Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik Federica Mogherini vertrete-
nen Europäischen Union, ist eine Einigung über das iranische Nuklearpro-
gramm erzielt worden. Die seit langem geltenden Wirtschaftssanktionen ge-
gen das Land werden aufgehoben. 
 
22. September 2015 
Die EU-Innenminister beschließen, 120.000 Asylsuchende hauptsächlich aus 
Italien und Griechenland in andere EU-Länder umzusiedeln. Diese vorüberge-
hende Maßnahme ist eine Reaktion auf die große Zahl von Asylsuchenden, die 
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auf ihrem Weg von Griechenland in andere EU-Länder zum Teil vor geschlos-
senen Grenzen stehen. Die Kommission schlägt die Einrichtung eines auf Dauer 
angelegten Umsiedlungssystems sowie ein weiteres Maßnahmenpaket zur Be-
wältigung dieser Krise vor. 
 
25. Oktober 2015 
Die Staats- und Regierungschefs von Albanien, Bulgarien, Deutschland, der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Griechenland, Kroatien, Ös-
terreich, Rumänien, Ungarn, Serbien und Slowenien vereinbaren bei einem 
Treffen in Brüssel, die Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen den Län-
dern entlang der Migrationsroute zu verbessern. 
 
28. Jänner 2016 
Die Europäische Kommission kündigt Vorschläge an, wie Steuervermeidung auf 
Ebene großer Unternehmen in allen 28 EU-Ländern bekämpft werden kann. 
Das Paket zur Bekämpfung der Steuervermeidung soll aggressive Steuerpla-
nung verhindern, die Steuertransparenz verbessern und einen fairen Wettbe-
werb für alle Unternehmen in allen EU-Mitgliedsländern gewährleisten. 
 
17./18. März 2016 
Auf der Tagung des Europäischen Rates in Brüssel erzielen die Staats- und Re-
gierungschefs der EU eine Einigung mit der Türkei, die auf eine Verringerung 
der irregulären Migration auf dem Seeweg von der Türkei nach Griechenland 
abzielt. Die EU steigert ihre Finanzhilfen zur Unterstützung von Flüchtlingen 
in der Türkei. 
 
23. Juni 2016 
Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs spricht sich mit einer Mehrheit 
von 52 Prozent gegenüber 48 Prozent für den Austritt aus der Europäischen 
Union aus. Das Vereinigte Königreich bleibt bis zum Abschluss der Verhand-
lungen über die Austrittbedingungen EU-Mitglied. 
 
6. Oktober 2016 
Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache nimmt offiziell ihre 
Tätigkeit zum Management und zur Sicherheit der EU-Außengrenzen auf. 
 
1. März 2017 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat im Europäischen Parla-
ment ein Weißbuch zur Zukunft der EU vorgestellt – mit fünf Entwicklungssze-
narien.  
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Fünf Szenarien für eine zukünftige EU 

Im Weißbuch wird der Frage nachgegangen, wie Europa sich in den nächsten 
zehn Jahren verändern wird; von den Auswirkungen neuer Technologien auf 
Gesellschaft und Beschäftigung, über Bedenken hinsichtlich der Globalisie-
rung, bis hin zu Sicherheitsfragen und dem zunehmenden Populismus. Das 
Weißbuch macht deutlich, vor welcher Wahl wir stehen: Entweder werden wir 
von solchen Entwicklungen überrollt oder wir stellen uns ihnen und ergreifen 
die neuen Chancen, die sie mit sich bringen.  

Europas Bevölkerung und wirtschaftliches Gewicht schrumpfen, während an-
dere Teile der Welt wachsen. Im Jahr 2060 entfällt auf jeden einzelnen EU-
Mitgliedstaat ein Anteil von weniger als einem Prozent an der Weltbevölke-
rung – ein guter Grund, zusammen zu halten, um auf diese Weise mehr zu 
erreichen. Europa ist eine positive globale Kraft. Sein Wohlstand ist nach wie 
vor von der Öffnung und von starken Beziehungen zu seinen Partnern abhän-
gig. 

Im Weißbuch werden fünf Szenarien beschrieben; jedes einzelne bietet einen 
Ausblick, wo die Union im Jahr 2025 stehen könnte – je nachdem, welchen 
Kurs Europa einschlägt. Die Szenarien decken verschiedene Möglichkeiten ab 
und dienen der Veranschaulichung. Sie schließen sich daher weder gegenseitig 
aus, noch sind sie erschöpfend. 

Szenario 1: Weiter so wie bisher - Die EU27 konzentriert sich auf die 
Umsetzung ihrer positiven Reformagenda entsprechend den Politischen 
Leitlinien der Kommission „Ein neuer Start für Europa“ von 2014 und der 
von allen 27 Mitgliedstaaten im Jahr 2016 angenommenen Erklärung von 
Bratislava.  

Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt – Die EU27 konzentriert sich wie-
der auf den Binnenmarkt, da die 27 Mitgliedstaaten in immer mehr Poli-
tikbereichen nicht in der Lage sind, eine gemeinsamen Haltung zu finden.  

Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr – Die EU27 Union verfährt weiter 
wie bisher, gestattet jedoch interessierten Mitgliedstaaten, sich zusam-
menzutun, um in bestimmten Politikbereichen wie Verteidigung, innerer 
Sicherheit oder Sozialem gemeinsam voranzuschreiten. Es entstehen eine 
oder mehrere „Koalitionen der Willigen“.  

Szenario 4: Weniger, aber effizienter – Die EU27 konzentriert sich da-
rauf, in ausgewählten Bereichen rascher mehr Ergebnisse zu erzielen, und 
überlässt andere Tätigkeitsbereiche den Mitgliedstaaten. Aufmerksam-
keit und begrenzte Ressourcen werden auf ausgewählte Bereiche gerich-
tet.  
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Szenario 5: Viel mehr gemeinsames Handeln – Die Mitgliedstaaten be-
schließen, mehr Kompetenzen und Ressourcen zu teilen und Entschei-
dungen gemeinsam zu treffen. Auf EU-Ebene werden rascher Entschei-
dungen getroffen, die zügig umgesetzt werden.  

 
25. März 2017 
In Rom treffen die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder zu den Fei-
erlichkeiten zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Ver-
träge zusammen. Sie verabschieden die „Erklärung von Rom“ mit einem Rück-
blick auf die bisherigen Errungenschaften der EU, einer Vorausschau auf die 
künftigen Herausforderungen und dem Versprechen, für die Einheit der 27 EU-
Länder einzutreten und gemeinsame Maßnahmen in politischen Schlüsselbe-
reichen zu vertiefen. 
 
29.März 2017 
Die Premierministerin des Vereinigten Königreichs, Theresa May, setzt den 
Europäischen Rat von der Absicht des Vereinigten Königreichs in Kenntnis, aus 
der Europäischen Union auszutreten. Diese Notifizierung ist eine Folge des 
Referendums vom 23. Juni 2016 und der Auftakt zur Einleitung des Austritt-
prozesses gemäß Artikel 50 des Vertrags von Lissabon. 
 
13. Juni 2017 
Die EU feiert 30 Jahre Erasmus. Von dem Austauschprogramm haben europa-
weit bereits 9 Millionen Menschen profitiert. 
 
15.Juni 2017 
Die Roaming-Gebühren werden abgeschafft. Von nun an können die Bürgerin-
nen und Bürger auf Reisen innerhalb der EU mit ihren Mobilgeräten telefonie-
ren, SMS schreiben und Datendienste nutzen, ohne dafür auch nur einen Cent 
mehr als zu Hause zu bezahlen. 
 
21. Oktober 2017 
Das umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Ka-
nada (CETA) tritt vorläufig in Kraft. Sobald es von allen EU-Mitgliedstaaten 
ratifiziert wurde, findet es vollständig und endgültig Anwendung. Gemeinsam 
mit den Mitgliedstaaten und Kanada bereitet die Kommission eine reibungs-
lose und wirksame Umsetzung des Abkommens vor. 
 
17. November 2017 
Die Staats- und Regierungschefs der EU unterzeichnen im schwedischen Göte-
borg auf dem ersten EU-Sozialgipfel seit 20 Jahren die europäische Säule so-
zialer Rechte. Sie enthält 20 Grundsätze und Rechte, die für faire und gut 
funktionierende Arbeitsmärkte und Wohlfahrtssysteme unerlässlich sind. 
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6. Februar 2018 
Die Europäische Kommission verabschiedet eine Strategie für den EU-Beitritt 
von sechs Partnerländern im westlichen Balkan. Serbien und Montenegro 
könnten als hoffnungsvollste Kandidaten bis 2025 bereit für einen Beitritt sein. 
 
23. April 2018 
Die Europäische Kommission schlägt eine neue Richtlinie zur Stärkung des 
Schutzes von Hinweisgebern („Whistleblowern“) in der gesamten EU vor. Mit 
der neuen Richtlinie werden sichere Kanäle für die Meldung von Missständen 
sowohl innerhalb einer Organisation als auch an Behörden geschaffen. 
 
17. Mai 2018 
Im bulgarischen Sofia findet das Gipfeltreffen EU-Westbalkan statt. Die 
Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten und die führenden Vertre-
ter der sechs Partnerländer des Westbalkans bekräftigen ihr Bekenntnis zu 
einer „ europäischen Perspektive für die gesamte Region“. Die EU-Führungs-
spitzen verständigen sich auf die Erklärung von Sofia, der sich die Partner des 
Westbalkans anschließen. Zudem nehmen sie die Prioritätenagenda von Sofia 
mit neuen Maßnahmen für eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Region an. 
 
28./29. Juni 2018 
Auf der Juni-Tagung des Europäischen Rates erörtern die EU-Staats- und Re-
gierungschefs das Thema Migration. Sie fordern weitere Maßnahmen, um die 
illegale Migration einzudämmen und eine Wiederholung der unkontrollierten 
Migrationsbewegungen des Jahres 2015 zu verhindern. Auf der Tagesordnung 
stehen auch die Themen Sicherheit und Verteidigung sowie Wirtschaft und 
Finanzen. Bei einer separaten Sitzung prüfen die Staats- und Regierungschefs 
der EU-27 den aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen.  
 
Österreichs Ratsvorsitz – Ein Europa, das schützt 
 
1.Juli 2018 
Österreich übernimmt nach 1998 und 2006 zum dritten Mal den EU-Ratsvor-
sitz. Das Programm konzentrierte sich auf drei Schwerpunkte:  
Sicherheit und Kampf gegen illegale Migration; Sicherung des Wohlstands und 
der Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und Stabilität in der europäi-
schen Nachbarschaft. 
 
Rein statistisch gesehen fanden während des österreichischen Ratsvorsit-
zes 2.722 Treffen statt, dabei wurden 53 politische Einigungen mit dem Euro-
päischen Parlament sowie 75 Einigungen im Rat erreicht. Darüber hinaus wur-
den 56 Schlussfolgerungen und Empfehlungen angenommen, 52 Rechts-
akte von Rat und Parlament unterzeichnet. 
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Die Regierung verwies gemäß dem Motto „Ein Europa das schützt“  in ihrer 
Bilanz darauf, dass eine Trendwende in der europäischen Migrationspolitik er-
zielt werden konnte. So stünde nicht mehr die Verteilungsfrage im Vorder-
grund, sondern vielmehr wurde der Fokus auf den Außengrenzschutz und die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten gelegt. Bei der EU-Grenzschutzagentur 
(Frontex) konnte eine Stärkung des Mandates bezüglich der Rückführung und 
Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern erreicht werden. 
Von der Vielzahl der Themen verdienen drei eine besondere Aufmerksamkeit. 
 
So ist es im Zuge des österreichischen Ratsvorsitzes gelungen, den Blick der 
EU wieder stärker auf den Westbalkan zu lenken und eine neue Dynamik der 
Annäherung aller Staaten an die EU mit einer Beitrittsperspektive einzuleiten. 
Es wurden zwei neue Verhandlungskapitel mit Serbien und eines mit Mon-
tenegro eröffnet. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass der jahrzehnte-
lange Namensstreit zwischen Mazedonien und Griechenland gelöst werden 
konnte. 
 
Eine wichtige Initiative wurde in Bezug auf Afrika gesetzt. So will man mit 
einer Partnerschaft auf Augenhöhe zwischen Afrika und Europa, die gemein-
same Bewältigung zukünftiger Herausforderungen und die Nutzung des vor-
handenen Potenzials in Angriff nehmen. Die Teilnahme zahlreicher Staats- und 
Regierungschefs sowie von fast 1.000 Unternehmerinnen und Unternehmern 
aus beiden Kontinenten an der Auftaktkonferenz, zeigte bereits, welches In-
teresse auf diesem Gebiet besteht. 
 
Mit der Ausrichtung der großen Antisemitismus- und Antizionismus-Konferenz 
gelang Österreich schließlich ein wichtiger Durchbruch: Der Innenministerrat 
nahm eine Erklärung zur Bekämpfung von Antisemitismus und zur Entwicklung 
eines gemeinsamen Sicherheitskonzepts für einen besseren Schutz jüdischer 
Gemeinschaften und Einrichtungen an. 
 
Ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch den Ratsvorsitz zog, war der 
Brexit. Der Austrittsvertrag sowie die Politische Erklärung zum zukünftigen 
Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien wurden am 25. November 
von den Staats- und Regierungschefs angenommen. Was man zu diesem Zeit-
punkt freilich nicht wusste, war, dass die britische Regierung und das Parla-
ment es nicht schaffen, bis zum Austrittsdatum einen gemeinsamen Nenner 
zu finden. Der EU den Rücken zu kehren, geht nicht so einfach, ist eine wich-
tige Lehre. 
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Quo vadis,EU? 
 

 
Seit 1995 – Mehrheit der Österreicher für Europa 

Zu Beginn der Beitrittsverhandlungen war man sich in der Regierung noch sehr 
unsicher, ob die österreichische Bevölkerung mehrheitlich für den EU-Beitritt 
zu begeistern sein wird. Und sogar die Volksabstimmung nach dem erfolgrei-
chen Verhandlungsabschluss wurde als „Zitterpartie“ gesehen. Tatsächlich ge-
lang es der Regierung und vor allem dem Verhandlungsführer Alois Mock, einen 
Motivationsschub auszulösen.  
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Interessant daran ist, dass es in allen Umfragen, die seither durchgeführt wur-
den, ein mehrheitliches Votum für die EU gab. Insgesamt 53 österreichweite 
Befragungen der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) seit 
Juni 1995 zeigen, dass – trotz Schwankungen – die EU-Mitgliedschaft stets von 
einer Mehrheit befürwortet wurde. Die höchste Zustimmung zur EU-Mitglied-
schaft fand sich im Jahr der Euro-Einführung. Einen deutlichen Einbruch gab 
es Anfang 2000 nach der Verhängung von Sanktionen gegen Österreich wegen 
der ÖVP-FPÖ-Regierungsbildung sowie in der zweiten Jahreshälfte 2008 als die 
große Finanzkrise die Welt erschütterte. Dabei war es damals gerade die EU, 
die für alle Staaten gewissermaßen eine Art Schutzschirm darstellte.Aktuell 
liegen die Daten in etwa bei jener Zwei-Drittel-Marke, die auch bei der Volks-
abstimmung erreicht wurde.  

Laut einer Eurobarometer-Umfrage fühlten sich zum 60sten Jahrestag der Un-
terzeichnung der Römischen Verträge und dem 66sten Jahrestag der Gründung 
der Montanunion bereits zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher 
als EU-Bürger. Bei den 15 bis 24-Jährigen sind es sogar 77 Prozent. Aus den 
Daten lässt sich aber auch herauslesen, dass viele Menschen der Meinung sind, 
die Dinge in Europa liefen noch immer nicht in die richtige Richtung.  

Österreich Gewinner der Ostöffnung Europas 

Nach der Ostöffnung 1989 hat das Wirtschaftswachstum gerade in den neuen 
Demokratien (europäische „Tigerstaaten“)  eine im europäischen Vergleich 
überdurchschnittliche Dynamik bekommen. 

Die österreichische Wirtschaft hat vom Aufholprozess der mittel- und osteuro-
päischen Länder in den 90iger Jahren am stärksten von allen EU-Mitgliedstaa-
ten profitiert. Dadurch konnte in Österreich das Wirtschaftswachstum gestei-
gert und die Zahl der Arbeitsplätze massiv erhöht werden. 

2017 betrug der Bestand an österreichischen Direktinvestitionen im Ausland 
insgesamt 201 Mrd. Euro, davon 64 Mrd. Euro in Mittel- und Osteuropa  

Österreich ist in Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina der bedeutendste 
Investor. In Serbien, Rumänien, Bulgarien, in der Slowakei und in Mazedonien 
belegen Österreichs Unternehmen mit ihren Firmenbeteiligungen den 2. Platz. 
Auch in den übrigen Mittel- und Osteuropäischen Ländern ist Österreich als 
Direktinvestor stark vertreten.  

Österreich konnte die sich nach dem EU-Beitritt bietenden Chancen stark nut-
zen und seine Exporte durchschnittlich um neun Prozent pro Jahr steigern. 6 
von 10 Euro werden heute bereits im Ausland erwirtschaftet.  
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Die nun folgenden Interviews mit Politikern, die Österreich von 1995 an in der 
Europäischen Union vertraten bzw. die EU-Politik von Österreich aus begleite-

ten, entstanden im Jubiläumsjahr 2017, dem 60sten Jahrestag der Unterzeich-

nung der Römischen Verträge. Nur jenes mit Othmar Karas wurde am 28. März 

2019 geführt. 
 

 

Sebastian Kurz, damals Bundesminister für Europa, Integration und Äuße-
res, heute Bundeskanzler  

Union muss vom Global Payer zum Global Player 
werden 
Im EU-Wahlkampf 2009 gab es für Sie die ersten aktiven Berührungspunkte 
mit der Europapolitik. Was waren damals so die ersten Eindrücke? 

Dass für viele die Errungenschaften von Europa ganz selbstverständlich wa-
ren: der Friede in Europa, das grenzenlose Reisen innerhalb des Schengen-
raums, in Europa arbeiten und studieren zu können, wo man möchte. Es gab 
auch das Bewusstsein dafür, wie sehr gerade Österreich vom EU-Beitritt pro-
fitiert hat – und dass für unser Land ein gemeinsames Europa alternativlos 
ist. Gleichzeitig habe ich auch schon damals das Gefühl gehabt, dass sich 
viele Menschen nicht wirklich abgeholt gefühlt haben, sich bei manchen The-
men bevormundet oder übergangen gefühlt haben oder unsicher waren, wie 
es weitergeht. Das alles gilt nach wie vor. Deshalb ist es umso wichtiger, dass 
wir europäische Antworten auf die großen Fragen, wie Migration, finden und 
danach Europa weiterentwickeln – ganz klar nach dem Grundsatz der Subsidi-
arität.  
 
Seit 2013 sind Sie als Außenminister mitten ins Geschehen der EU einge-
bunden. Wenn man diese Jahre Revue passieren lässt, wo besteht dringen-
der Reform- und Handlungsbedarf? 

Die großen Herausforderungen für die EU der letzten Jahre – die Staatsschul-
denkrise, die Ukrainekrise, die Migrationskrise oder der Terrorismus haben 
gezeigt: über Jahrzehnte haben wir uns darauf konzentriert, die Erweite-
rungsrunden zu bewältigen und die EU in einzelnen Bereichen zu vertiefen, 
etwa bei der Schaffung der Währungsunion, der Zusammenarbeit im Bereich 
Justiz und Inneres und bei der Vertiefung des Binnenmarktes. Dabei wurden 
aber viele Lücken gelassen und Kompromisse eingegangen, die uns jetzt Prob-
leme bereiten.  
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Wir sind offen gesprochen in der Vergangenheit mehrmals falsch abgebogen. 
Wir brauchen eine stärkere EU in den großen Fragen, etwa mehr Zusammen-
arbeit im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder 
beim ordentlichen Schutz der EU-Außengrenzen. Zugleich müssen wir das Sub-
sidiaritätsprinzip stärken. Die EU muss also in den großen Fragen groß und in 
kleinen Fragen wieder kleiner werden. Damit Ersteres geschieht, muss es ei-
nen gemeinsamen Willen der Mitgliedstaaten geben, in diesen Bereichen ge-
meinsam voranzugehen. Zur Stärkung der Subsidiarität wiederum müssen die 
Europäische Kommission aber auch die Mitgliedstaaten darauf verzichten, in 
Bereichen, in denen bereits gut zusammengearbeitet wird oder wo Lösungen 
besser auf nationaler oder regionaler Ebene gefunden werden können, über-
zuregulieren. Ich sehe daher auch keinen Bedarf an einer weiteren Verein-
heitlichung in den Bereichen Sozialpolitik, Gesundheitspolitik oder Kultur. 
 
Österreich stellt keine zwei Prozent der EU-Bevölkerung, besteht nicht die 
Gefahr, dass ein so kleines Land von den Großen überrollt werden kann? 
Wie sieht es daher mit Allianzen aus? 

Nicht die Größe des Landes, sondern das Gewicht der Argumente zählt. Wer 
ein legitimes Anliegen mit guten Argumenten hat und eine konsequente Poli-
tik verfolgt, insbesondere früh genug Verbündete für seine jeweiligen Anlie-
gen sucht, setzt sich in der EU letztendlich auch durch. Gerade unser Ansatz 
in der Migrationspolitik, insbesondere die Schließung der Westbalkanroute 
oder die EU-Erweiterungspolitik am Westbalkan sind gute Beispiele dafür. Die 
EU-Annäherung der Staaten, die in unserer geographischen Nähe liegen und 
in denen Österreich überall zu den Hauptinvestoren zählt, liegt in unserem 
unmittelbaren Interesse.  
 

Welche Rolle soll und kann Österreich in der der Zukunft innerhalb der und 
für die EU spielen? 

Österreich liegt in der Mitte Europas und nimmt zugleich als neutrales Land 
eine Brückenfunktion zwischen Ost und West ein. Als stark exportorientiertes 
Land, das 6 von 10 € im Ausland verdient, profitieren wir auch stark vom EU-
Binnenmarkt und Freihandel, der Arbeitsplätze schafft. Wir sind ein klar pro-
europäisches Land, das aber auch klar seine eigenen wirtschaftlichen, finan-
ziellen und politischen Interessen in der EU vertritt. 
 
Manfred Weber, Chef der EVP-Fraktion, hat nach der Wahl von Donald 
Trump gemeint, diese sei ein „Wake up call“ für Europa. Wo bleibt dieser, 
wie sollte, ja müsste dieser aussehen? 

Das sehe ich auch so wie Manfred Weber. Die EU muss insbesondere in der 
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik eigenständig agieren und hier 
noch enger zusammenarbeiten. Daher arbeiten auch unsere Experten im 
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BMEIA gerade an einem EU-Papier zur Vorbereitung auf den österreichischen 
Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018. Das wird eine entscheidende Phase für 
die EU, die Brexit-Verhandlungen werden zum Beispiel in ihrer Endphase sein. 
Hier gilt es, ein faires Abkommen mit Großbritannien zu erzielen für eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich, aber natür-
lich ohne Rosinenpicken für die Briten. Die EU darf nach dem Brexit jedenfalls 
nicht kleiner und schwächer sein. Daher erarbeiten unsere Experten gerade 
Reformvorschläge für eine stärkere EU in großen Fragen und, gemäß des Sub-
sidiaritätsprinzips, einer kleineren EU in den kleinen Fragen. 
 
Der Reformprozess ist bewusst breit angelegt, "von A wie Außengrenzschutz 
bis Z bis Zollunion". Ich werde eine Tour durch die EU-Hauptstädte starten, 
um nach "Schnittmengen" mit den anderen 26 Mitgliedsstaaten zu suchen. Den 
Abschluss soll der Reformprozess bei einer "Konferenz" anlässlich der öster-
reichischen Ratspräsidentschaft bilden. 
 

Wie sieht die Vision einer Europäischen Union für 2030 aus?  
Die Union muss vom Global Payer, der sie jetzt schon ist, zum Global Player 
in den Bereichen werden, wo die EU schlagfertig sein sollte, wie etwa in der 
gemeinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder bei der Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit als Wirtschaftsraum im globalen Wettbewerb. 
Die EU sollte sich aber zugleich aus anderen Bereichen zurückziehen, die bes-
ser national oder regional geregelt werden können.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Nur diejenigen können entmutigt werden, die sich einbilden, dass 
Europa durch ein "Sesam öffne dich" oder durch eine riesige 

Welle des Enthusiasmus geschaffen werden könnte. Ein           
organisiertes und vereinigtes Europa wird das Ergebnis langer 

und mühevoller Anstrengungen sein. 

Paul-Henri Spaak 
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Othmar Karas, Vizepräsident des Europäischen Parlaments a.D., Leiter 
der ÖVP-Delegation im EU-Parlament, seit 1999 Abgeordneter zum  Euro-
päischen Parlament 

„EU muss entschlossener und mutiger werden“ 
Vor 62 Jahren wurden die Römischen Verträge unterzeichnet, vor 68 Jah-
ren die Montanunion, der Vorläufer der EU, gegründet. In den letzten Jah-
ren und Monaten musste der Integrationsprozess immer wieder Rück-
schläge hinnehmen. Was ist da eigentlich passiert? 

Ineffiziente Entscheidungsprozesse bringen uns grade an die Grenzen der 
Handlungsfähigkeit der EU. Wir befinden uns in einem Teufelskreis. In zu vie-
len Bereichen gilt das Einstimmigkeitsprinzip unter den Mitgliedstaaten und 
dadurch geben die Zögerer und Blockierer das Tempo vor. Das wiederum er-
zeugt den Eindruck bei vielen Bürgern, dass die EU die Probleme nicht löst, 
was wiederum zu einem Anstieg bei EU-Gegnern und Extremisten führt, die 
dann wiederum die EU in Ihren Entscheidungen behindern. Aus diesem Teu-
felskreis müssen wir ausbrechen. 

Wenn es keine nationalen Vetorechte gäbe, hätten wir schon längst einen viel 
besseren Außengrenzschutz der EU, auch würden die multinationalen Kon-
zerne endlich fair besteuert werden können. 

Aber sowohl rechte als auch linke Populisten verführen die Wähler mit simp-
len Parolen und Scheinlösungen. Die Brexit-Befürworter, Matteo Salvini in 
Italien, Viktor Orban in Ungarn oder die SPÖ mit ihrem Anti-Handelsverträge-
Populismus... alle spielen das gleiche Spiel. Sie schüren Stimmung gegen die 
Gemeinschaft, um dann von der Stimmung zu profitieren versuchen. Sie hin-
dern die EU am Handeln und weil die EU nicht handelt, behindern sie sie noch 
mehr. All das ist gefährliche Zündelei mit der Zukunft unseres Kontinents. 
Wir scheinen uns immer mehr weg von einer Verantwortungsdemokratie hin 
zu einer Stimmungsdemokratie zu bewegen. 

Europa ist gleich mit mehreren Problemen konfrontiert. Das beginnt mit 
der Unberechenbarkeit der Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump, 
reicht über das Brexit-Chaos in Großbritannien bis hin zu den demokratie-
politischen Provokationen des ungarischen Regierungschefs. Wie kann sich 
hier die EU positionieren? 

Indem wir endlich handlungsfähig werden. Die Entscheidungsmechanismen 
müssen sich ändern. Solange Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht 
mit einer Stimme spricht, ist es sehr schwierig, Trump und Putin Paroli zu 
bieten. Solange nationale Politiker versuchen, sich auf Kosten der Gemein-
schaft in Europa zu profilieren, besteht die Gefahr, dass einzelne Länder in 
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eine Brexit-Dynamik rutschen. Solange die Europäische Union keine hand-
lungsfähigen internen Mechanismen zur Überprüfung und Durchsetzung der 
grundlegenden Spieregeln von Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechten 
hat, können Regierungen wie die in Ungarn, Malta, Rumänien oder der Slo-
wakei der EU auf der Nase herumtanzen. Wir brauchen Mitverantwortung 
statt Nationalismus. Derzeit gibt es zu viele Regierungen in den Mitgliedstaa-
ten, die ein ähnliches Doppelspiel spielen wie das, das in Großbritannien zum 
Brexit geführt hat. 

Anstatt an einem Strang zu ziehen, kommt es immer wieder und immer 
häufiger zu Extratouren einzelner Staaten. Mit Überzeugungsarbeit kann 
man diesem Treiben auf Dauer nicht begegnen und Einhalt gebieten. 

Das Prinzip der Einstimmigkeit macht die EU in allen entscheidenden Zukunfts-
fragen handlungsunfähig und erpressbar. Die Europäische Union hat keine ge-
meinsame Verteidigungspolitik, weil die Briten das bisher verhindert haben. 
Die EU kann nichts gegen die Steuerflucht großer Konzerne tun, weil Irland, 
Zypern und Malta dagegen sind. Die Handelspolitik droht in einer Sackgasse zu 
landen, weil viele Sozialdemokraten Handelsverträge verteufeln. . Die faire 
Aufteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Mitgliedstaaten ist bisher unmöglich, 
weil sich die Visegrad-Staaten querlegen – also Polen, Tschechien, die Slowa-
kei und Ungarn. Eine Weiterentwicklung der EU ist sehr schwierig, weil immer 
irgendein Land ein Veto einlegt. 

Wie könnte eine pragmatische Lösung aussehen, um den Entscheidungs-
prozess zu beschleunigen beziehungsweise zu verhindern, dass partielle 
Einwände zu einer Blockade führen. 

Drei Forderungen gilt es zu realisieren. Erstens: Die Mitgliedstaaten sollten 
miteinander vereinbaren, dass kein Land mehr von seinem individuellen Ve-
torecht Gebrauch macht. Das wäre sofort möglich. 

Zweitens: Ausnahmslos alle Beschlüsse sollten eine einfache Mehrheit im Eu-
ropaparlament, der Bürgerkammer Europas, und eine „doppelte Mehrheit“ 
im Rat, der Länderkammer, erfordern. Doppelte Mehrheit heißt: Mehrheit 
der Mitgliedstaaten, die zugleich die Mehrheit der europäischen Bevölkerung 
repräsentiert. Das wäre effizient, transparent und demokratisch. 

Und drittens: Die parlamentarischen Entscheidungen müssen dort getroffen 
werden, wo die politische Verantwortung und Zuständigkeit liegt. Wenn die 
Europäische Union zuständig ist, muss das Europäische Parlament entschei-
den. Es kann also nicht sein, dass eine Entscheidung nur dann demokratisch 
legitimiert ist, wenn auch die nationalen Parlamente ihren Sanctus geben. 
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Einer der immer wieder kehrenden Vorwürfe lautet, dass - vereinfacht for-
muliert - Brüssel die Entscheidungen ohne Bodenhaftung zu den Bürgern 
trifft. Wie kann man die EU-Bürger besser in die Diskussion einbinden?  

Das Europäische Parlament ist die Stimme der Bürgerinnen und Bürger in den 
Entscheidungsprozessen. Die beste Form, Bürger zu beteiligen, ist die parla-
mentarische Demokratie. Jeder Bürger, der mitreden will, muss an der Euro-
pawahl am 26. Mai teilnehmen. Wer will, dass die Bürgerinnen und Bürger 
noch mehr mitreden, muss die Rolle des Parlaments in der EU stärken. Meine 
Forderung ist: Es darf keine einzige Entscheidung der EU geben, bei der nicht 
das Parlament mitentscheidet. 

Wenn man sich die Entwicklung der Weltbevölkerung ansieht, dann merkt 
man, dass Europa nicht mehr der Nabel der Welt ist. Um 1900 stellte der 
Kontinent noch 25 Prozent der Weltbevölkerung, 1960 waren es nur mehr 
11 Prozent, aktuell halten wir bei etwa 7 Prozent. Bei der Wirtschaftskraft 
hat Europa zu Beginn dieses Jahrzehnt den Spitzenplatz verloren. Der Kon-
tinent verliert an Bedeutung. 

Die Europäische Union ist zwar ein Wirtschaftskoloss, aber die Mitgliedstaa-
ten treten sich gegenseitig auf die Füße. Oft ist es Nationalegoismus, der 
gemeinsame Lösungen verhindert. Bis zum Jahre 2050 wird Europa nur mehr 
4,5 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, nur mehr 10 Prozent des Welt-
wirtschaftsvolumens produzieren, und unter den 8 größten Wirtschafts- und 
Industrienationen wird Europa – laut Studien – erst gar nicht mehr vertreten 
sein. Wenn wir nicht gegensteuern. Schon daher muss die EU unabhängiger, 
entschlossener, mutiger und handlungsfähiger werden. 

Für das Gebiet der heutigen EU gilt, dass es noch nie ein so langes und 
friedvolles Zusammenleben von Staaten gegeben hat. Hat Europa als Frie-
densgemeinschaft auch in Zukunft eine Chance? 

Es ist eine Frage des politischen Willens. Die jetzige Situation sollte ein Weck-
ruf sein. Die Lage ist ernst. Wir haben eine Chance, aber dazu braucht es 
verantwortungsvolle Politiker. Keine Stimmungs-Surfer. 

Wie könnte eine positive Botschaft lauten, die Europa an seine Bürger aus-
sendet? 

Wir leben in einer der längsten Friedensperioden unseres Kontinents und in 
einem Wohlstand wie kaum eine Generation zuvor. Dies ist auch ein Erfolg 
der EU. Heute sehen wir uns globalen Herausforderungen gegenüber, die völ-
lig neu sind. Die Globalisierung kann man mögen oder nicht, sie ist aber ein 
Faktum. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Antworten auf die Globalisierung zu 
finden. Die EU muss zur Antwort Europas auf die Globalisierung werden. Die 
EU muss zur Stimme des Kontinents in der Welt werden. Und die EU muss 
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noch stärker ein Europa der Werte und der Durchsetzung der Menschenrechte 
werden. Nur wenn wir unsere europäischen Kräfte bündeln, können wir die 
Bürger vor den negativen Seiten der Globalisierung schützen, unseren Wohl-
stand bewahren und in der globalen Entwicklung mitreden. Dazu braucht es 
positiven Gestaltungswillen. 

Anlässlich des 60sten Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Ver-
träge hatte Jean Claude Juncker fünf mögliche Szenarien für die Weiter-
entwicklung der EU präsentiert. Es wäre wohl zu einfach, die Entscheidung 
darüber auf das Sprichwort, wer die Wahl hat, hat die Qual, zu reduzieren. 
Was wäre die anzustrebende Vision für Europa? 

Meine Vision für die Zukunft ist, Europa stärker, handlungsfähiger,effizien-
ter, innovativer und nachhaltiger zu machen. Die Mitgliedsstaaten müssen 
sich der Wirklichkeit und den globalen Herausforderungen stellen. Europas 
Anteil an der Weltbevölkerung und an der Weltwirtschaft schrumpft jeden 
Tag. Keine der großen Fragen kann ein Land für sich alleine lösen. Deshalb 
müssen wir in zentralen Bereichen die Kräfte Europas viel mehr bündeln und 
Europa wettbewerbsfähiger machen. Wir müssen die Lehren aus den Krisen 
ziehen und die EU mutig weiterentwickeln, nicht vor den Problemen unserer 
Zeit zu kapitulieren. 

Anders gesagt: Europa ist heute gefragt wie nie. Trotzdem versuchen popu-
listische Schreihälse lautstark, es zu spalten. Engstirnigkeit, Hetze und Nati-
onalismus haben aber noch nie ein Problem gelöst. Ich will Lösungen und 
Handlungsfähigkeit, nicht Extreme.  

 

 

 

 

 

 

Ich träume von einem Europa, das die Rechte des Einzelnen för-
dert und schützt, ohne die Verpflichtungen gegenüber der       

Gemeinschaft außer Acht zu lassen. 

Papst Franziskus 
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Johannes Hahn, EU-Kommissar seit 2010, nunmehr  für Europäische Nach-
barschaftspolitik und  Erweiterungsverhandlungen zuständig 

Krisen zu bewältigen ist Stärke des Kontinents 
Viele sehen die Zukunft der EU angesichts ungelöster und neu ins Haus 
stehender Probleme düster. Gibt es ernsthaft Anlass zu Hoffnung?  

Trotz aller Probleme, die es immer wieder zu bewältigen gibt, können wir 
mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken. Damit meine ich in erster Linie 62 
Jahre Frieden und Stabilität in der Europäischen Union, einem Kontinent, von 
dem zwei Weltkriege ausgingen und der in Schutt und Asche lag. Dies ist die 
längste Friedensperiode in der europäischen Geschichte! Die Tatsache, dass 
alle EU-Bürgerinnen und Bürger heute in Sicherheit, Freiheit und Wohlstand 
leben können und dass unsere Standards betreffend Demokratie und Men-
schenrechte, Gleichbehandlung, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Lebensmit-
telsicherheit, um nur einige zu nennen, weltweit wegweisend sind, ist eine 
einzigartige Leistung. Die Europäische Union erwirtschaftet mit einem Anteil 
von nur 6,9% der Weltbevölkerung fast ein Viertel des weltweiten BIP und 
liegt damit klar vor sogenannten politischen Supermächten wie die Vereinig-
ten Staaten oder China. Und politisch ist uns in dieser Periode mit einer un-
geheuren Selbstanstrengung die historische Wiedervereinigung des Konti-
nents gelungen.  

Das erfolgreiche Projekt der Europäischen Union in Frage zu stellen, wie es 
Populisten heute tun, ist unverantwortlich und mit keinem rationalen Argu-
ment zu begründen. Dennoch dürfen wir uns natürlich, angesichts der globa-
len Krisen, die auch uns betreffen, nicht auf dem Erreichten ausruhen. Es 
gibt Verbesserungsbedarf in vielen Bereichen: die Europäische Union ist kein 
vollendetes Ganzes, sondern "work in progress". Gerade die Fähigkeit, sich 
durch Krisen weiterzuentwickeln, ist die große Stärke dieses einzigartigen 
Projektes. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass die Europäische Union die mul-
tiplen Herausforderungen nicht nur meistern, sondern, wie immer, gestärkt 
aus dieser besonderen Phase der Bewährung hervorgehen wird.      

Wenn Sie an 2030 denken, wie sollte sich dann die EU darstellen 

Die Europäische Kommission hat im März 2017 ein Weißbuch zur Zukunft der 
Europäischen Union vorgestellt. Wir legten darin auf Basis einer Analyse des 
Ist-Zustandes und der sich abzeichnenden globalen Entwicklungen fünf Sze-
narien vor, wo die Europäische Union 2025 stehen könnte. Im Wesentlichen 
geht es dabei um die Frage, ob wir die Europäische Integration als Gesamtes 
oder in einzelnen Bereichen vertiefen oder ob wir die Zusammenarbeit auf 
die Kernaspekte des Binnenmarktes beschränken sollen. Ich bin ganz klar ein 
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Verfechter der verstärkten Integration in Bereichen, wo eine gesamteuropä-
ische Vorgangsweise Sinn macht. Dabei wäre es natürlich optimal, wenn es 
uns gelingt, diese verstärkte Zusammenarbeit gemeinsam zu erreichen. Nur 
wenn wir die Einheit innerhalb der Union wahren und gemeinsam bereit sind, 
dieses Projekt, das uns so viel Wertvolles gebracht hat, weiterzuentwickeln, 
können wir die Globalisierung als aktiver "player" mitgestalten.  

2060 wird der Anteil jedes einzelnen Mitgliedslandes an der Weltbevölkerung 
weniger als 1% sein und das sollte ein guter Grund sein, um unsere Kräfte zu 
bündeln. Schon die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Sicherheit, 
des internationalen Terrorismus gemäß, der Flüchtlings- und Migrationsbe-
wegungen, des Klimawandels machen deutlich, dass eine eng koordinierte Zu-
sammenarbeit aller notwendig ist, um diese Entwicklungen zu  bewältigen 
und in unserem Sinne und unserem Interesse zu beeinflussen. Das von uns 
vorgelegte Weißbuch skizziert die für die europäische Zukunft zentralen The-
men:  Globalisierung – Verteidigungs- und Sicherheitspolitik – Soziale Dimen-
sion – Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion sowie die künftige Ge-
staltung des EU-Budgets.                

Die Entscheidung, welchen Weg die EU nehmen wird, müssen aber die Mit-
gliedstaaten treffen. Und hier hoffe ich, dass das Bewusstsein dafür geschärft 
wird, nämlich, dass wir das Erreichte nur gemeinsam, in Solidarität und Zu-
sammenarbeit bewahren und positiv weiter entwickeln können. Es geht um 
eine gute Zukunft von 500 Millionen BürgerInnen, für die dieses Projekt ge-
schaffen wurde.      

Aus Ihrer Erfahrung als Kommissar, woran mangelt es im Getriebe der EU, 
wo besteht Reformbedarf 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Entscheidungsstrukturen auf lange 
Sicht reformiert werden müssen, um unsere Politik effizienter umsetzen zu 
können. Dies bedeutet, dass wir auch in sensiblen Bereichen wie der Außen- 
und Sicherheitspolitik von dem Prinzip der Einstimmigkeit wegkommen müs-
sen, damit dringend notwendige Entscheidungen weder verzögert noch sogar 
unmöglich gemacht werden können.  

Der zweite wichtige Bereich, in dem meines Erachtens Handlungsbedarf be-
steht, ist die Klarstellung, dass getroffene Entscheidungen – egal ob ein- oder 
mehrstimmig - auch tatsächlich von allen umzusetzen sind. Hier sind die Mit-
gliedstaaten gefordert. Die Europäische Union basiert auf dem Prinzip des 
Konsens, das bedeutet, aus Sicht der Mitgliedstaaten, manchmal eben eine 
eigene Position aufzugeben, um dafür einen europäischen Mehrwert zu be-
kommen. Nicht zuletzt muss das Zusammenspiel von EU- und nationaler/re-
gionaler Ebene besser geregelt werden.  
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Es muss klarer als bisher definiert werden, auf welcher Ebene eine Entschei-
dung Sinn macht, den größten Mehrwert bringt. Die EU-Ebene sollte sich mit 
den wirklich zentralen Themen beschäftigen, für welche die nationale Ebene 
allein keine Lösung bieten kann. Dies sind im Prinzip die im Weißbuch skiz-
zierten Themen wie Sicherheit, Globalisierung, Migration, verstärkte wirt-
schaftliche Koordinierung. Das Prinzip der Subsidiarität ist zwar seit dem Ver-
trag von Maastricht in der EU-Politik verankert und mit dem Vertrag von Ams-
terdam wesentlich gestärkt worden, aber hier sehe ich noch einen Verbesse-
rungsbedarf.  

Wichtig ist mir in diesem Kontext zu betonen, dass diese Reformen gut, auf 
lange Sicht und unter breitester Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor-
bereitet werden müssen. Und dass selbstverständlich neben der von uns ein-
geleiteten Debatte über die Zukunft Europas die EU ihre Handlungsfähigkeit 
gerade in Zeiten der Krise unter Beweis stellen muss. Die jetzige Europäische 
Kommission hat seit ihrem Amtsantritt viele Vorschläge auf den Weg ge-
bracht, die nun zügig umgesetzt werden müssen. Man kann die Menschen von 
der Sinnhaftigkeit der EU nur mit Taten, nicht mit Worten allein, überzeu-
gen. Sie müssen das Gefühl haben, dass dies eine Europäische und Union ist, 
die ihre Freiheit schützt, ihnen Sicherheit bietet sowie ihnen auch künftigen 
Generationen eine lebenswerte Zukunftsperspektive garantiert.   

Würde ein „näher zum Bürger“ der EU guttun, wäre die Delegierung von 
mehr Verantwortung etwa an die Regionen ein gangbarer und notwendiger 
Weg? 

Bürgernähe ist sicherlich ein Ziel, in dessen Erreichung wir mehr Arbeit in-
vestieren müssen. Aber vielfach wird "Bürgernähe" auch nur als Schlagwort 
benutzt und im Gegensatz zur EU- und auch zur nationalen Politik gesehen. 
Das ist kurzsichtig. Es ist unmöglich, alle Bürger und Bürgerinnen auf direk-
tem Wege zu erreichen. Daher glaube ich, dass wir die repräsentative Demo-
kratie stärken müssen, etwa durch Förderung der Wahlbeteiligung und natür-
lich durch glaubwürdige politischer Vertreter, die Lösungen aufzeigen. Es ist 
ein Trugschluss zu glauben, Bürgernähe könne auf der EU-Ebene verordnet 
oder gar erreicht werden. Dies kann nur durch gemeinsames Handeln und ge-
meinsame Kommunikation, unter Einbeziehung aller Ebenen, der EU-, der na-
tionalen sowie regionalen Ebene gelingen. 

Bei der Aufgabe, die EU zu erklären und den Bürgerinnen und Bürgern nahe 
zu bringen, sind nicht nur EU-Kommissare oder EU-Abgeordnete gefordert, 
sondern politisch Verantwortliche auf allen Ebenen. Für die Glaubwürdigkeit 
unserer Botschaften und Politiken ist ein gemeinsames Bekenntnis zur EU die 
Voraussetzung. Leider erleben wir in der Realität oft das Gegenteil: Erfolge 
werden als nationale Errungenschaften dargestellt, bei Problemen wird als 
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allererstes "Brüssel" zum Sündenbock gemacht. Dieses Doppelspiel muss auf-
hören, wenn wir die Menschen nachhaltig für unser Projekt gewinnen wollen.  

Zu Ihren aktuellen Aufgabengebieten zählen eine Reihe von Staaten, die 
zur EU wollen, darunter auch so genannte Problemländer.  

Im Prinzip haben alle Westbalkanländer Fortschritte gemacht. Der Weg zur 
EU-Mitgliedschaft ist jedoch ein langer Prozess, der die gesamte Gesellschaft 
umfassen muss und zum Teil einschneidende Reformen erfordert. Es geht 
nicht nur um die Übernahme des Acquis und die Erlassung von Gesetzen, son-
dern um deren konkrete Umsetzung. Daher ist meine Devise: Qualität geht vor 
Geschwindigkeit. Gleichzeitig ist es wichtig, von unserer Seite, nicht nur auf 
EU-Ebene sondern auch seitens der Mitgliedstaaten, die europäische Perspek-
tive der Westbalkanstaaten zu bekräftigen. Es ist in unserem ureigensten In-
teresse, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft Stabilität zu haben. Und es 
ist noch immer die europäische Perspektive, die der größte Anreiz für Refor-
men in diesen Ländern ist. Meine Strategie ist es, im Heranführungsprozess 
noch stärker als bisher auf Prioritäten wie wirtschaftliche Entwicklung, 
Rechtsstaatlichkeit und demokratische Entwicklung zu fokussieren.  

Welche konkrete Perspektive haben die Westbalkanländer? 

Auch aus geopolitischer Perspektive ist es wichtig, diese Länder an uns zu 
binden, denn es gibt Bestrebungen, von innen wie auch von außen, diese Län-
der von ihrem europäischen Weg abzubringen. Wir dürfen nicht vergessen, 
wie fragil die Stabilität in dieser Region ist, wie tief die Wunden der Balkan-
Kriege noch nachwirken. Wir sehen immer wieder, wie leicht durch eine Ab-
kehr vom demokratischen Prozess und vom Reformweg inter-ethnische Span-
nungen aufflammen können. Dies müssen wir mit aller Kraft verhindern. Re-
gionale Kooperation ist das Ziel des Berlin-Prozesses, der durch die Zusam-
menarbeit an Projekten gemeinsamen Interesses auch den Prozess der Wie-
derversöhnung fördern soll.  

Was das mögliche Beitritts-Datum einzelner Länder betrifft, so wird man sich 
da noch etwas gedulden müssen. Aber ich bin überzeugt, dass diese Länder in 
Zukunft zur Europäischen Union gehören werden: sie sind ein Teil Europas 
und ich arbeite mit meinen Diensten mit großem Engagement daran, dass 
dieses von beiden Seiten gewünschte, strategische Ziel Wirklichkeit wird. 
Wann das passieren wird, ist zweitrangig, es zählt allein, dass die Länder so 
gut vorbereitet sind, dass sie von der bestehenden Union als Bereicherung, 
und nicht als Belastung, empfunden werden. Dies ist wesentlich, denn letzt-
lich sind es die Mitgliedstaaten, die über einen Beitritt der Länder zur Union 
einstimmig entscheiden müssen, in vielen Ländern begleitet von Referenden.  
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Ein besonderes Sorgenkind ist das Verhältnis der EU zur Türkei. 

Im Gegensatz zu den Westbalkanländern führen wir mit der Türkei einen er-
gebnisoffenen Beitrittsprozess. Die Türkei hat seit 1999 Kandidatenstatus und 
2005 wurden die Beitrittsverhandlungen begonnen. Aber leider hat sich die 
Lage in der Türkei in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Presse-und Meinungs-
freiheit sowie Achtung der Grundwerte, in den letzten Jahren konstant ver-
schlechtert. Die Maßnahmen als Reaktion auf den Putschversuch im Jahre 
2016, mit der Verhaftung von kritischen Journalisten sowie zahlreicher demo-
kratisch gewählter Oppositionspolitiker, die Massen-Entlassungen von Staats-
beamten und die Beendigung des Friedensprozesses mit den Kurden haben die 
bedenkliche rechtsstaatliche Situation im Land noch verschärft. Die Verfas-
sungsreform, die durch ein nicht unumstrittenes Referendum bestätigt wurde, 
hat die autoritären Tendenzen in der Türkei noch weiter verstärkt. Mit einem 
Wort: die Türkei hat sich in den letzten zwei Jahren trotz ihres strategischen 
Zieles eines EU-Beitritts leider immer weiter von der EU und unseren Stan-
dards wegbewegt.  

Unabhängig von der Entwicklung beim Beitrittsprozess bin ich allerdings der 
Meinung, dass wir die Zusammenarbeit mit der Türkei, die ein wichtiger stra-
tegischer Partner ist, fortsetzen sollten. Das Flüchtlingsabkommen hat ge-
zeigt, dass diese strategische, an gemeinsamen Interessen orientierte Zusam-
menarbeit funktionieren kann. Auch was die wirtschaftliche Kooperation be-
trifft, sehe ich Chancen für eine verstärkte Zusammenarbeit wie etwa die Er-
weiterung der Zoll-Union.  

Nach all den gravierenden Rückschritten in der Annäherung an die EU und der 
wachsenden Kritik in der EU über diese Entwicklung wird es Sache der Mit-
gliedstaaten sein, über die Form der weiteren Zusammenarbeit mit der Türkei 
zu entscheiden. Es ist zu hoffen, dass es eine klare Entscheidung geben wird, 
die dem Interesse und den Ansprüchen beider Seiten in realistischerer Weise, 
als es derzeit der Fall ist, gerecht wird. 

 

 

 

 

Wir müssen eine Verschmelzung der Interessen der europäi-
schen Völker anstreben und nicht nur die Erhaltung des Gleich-

gewichts dieser Interessen." 

Jean Monnet 
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Botschafter a.D. Manfred Scheich, „Mastermind“ der österreichischen EU-
Verhandlungen 

Mangel an innerer Kohäsion zentrales Problem     
der EU 
Sie gehörten nicht nur zum engsten Kreis um Alois Mock, sondern beschäf-
tigten sich schon seit Studienzeiten mit dem „größeren Europa“ und waren 
an vorderster Front in die EU-Verhandlungen eingebunden. Wie war Ihre 
Einschätzung des Verhandlungsprocedere mit der Abgabe des Beitrittsan-
suchens bzw. der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen? 

Auf Initiative von Alois Mock wurde zu Beginn 1987 die "volle Teilnahme Ös-
terreichs an den vier Freiheiten des EG-Binnenmarktes“ in das Regierungs-
programm der Großen Koalition als Ziel der Österreichischen Europa Politik 
aufgenommen. Die institutionellen Form, also Beitritt oder eine andere Kon-
struktion, wurde vorerst offengelassen. Das war auch klug, die Notwendigkeit 
des Beitrittes, wollte man das Ziel erreichen, ergab sich bald aus der politi-
schen Logik. Jedenfalls hatte Alois Mock erkannt, dass sich in den achtziger 
Jahren ein politischer Paradigmenwechsel in dem Verhältnis zwischen der EG 
und Moskau bzw. dem Comecon ergeben hatte, nämlich von der früheren Kon-
frontation zur Kooperation, der dem neutralen Österreich neuen politischen 
Spielraum in seiner Europapolitik eröffnet hatte. Den wollte Mock nutzen. 

Was waren vermeintliche, künstlich hochgespielte und wirkliche Stolper-
steine in den Verhandlungen? 

Die österreichische Neutralität und ihre Vereinbarkeit mit der EU-Mitglied-
schaft stellte die qualifizierte Problematik der Verhandlungen dar. Bei den 
anderen, in der innenpolitischen Diskussion und den Medien heiß diskutierten 
Fragen - wie Zweitwohnsitze von EU Bürgern in Tirol, bedrohten höheren Um-
weltstandards, aber auch den Zeitpunkt der vollen Übernahme der Gemein-
samen Agrarpolitik - handelte es sich um mehr oder weniger sektorale oder 
Partikular-Interessen, die sich Kompromissen öffnen und an denen umfas-
sende politische Projekte nicht scheitern. 

Welche Rolle spiele das „Neutralitätsproblem“ tatsächlich? 

Bei der Neutralität ging es um einen Faktor, der die Stellung Österreichs im 
internationalen Kontext und Kräftespiel bestimmte und politisch-strategi-
sche Interessen anderer Staaten berührte. Mock war sich dieses Stellenwertes 
der Neutralität sehr bewusst. Und vergessen wir nicht, dass Jahrzehntelang 
die österreichische Außenpolitik unter der Prämisse der Unvereinbarkeit von 
Neutralität und EG/EU-Mitgliedschaft gestanden war. Etwa Mitte der 80er 
Jahre wurde aber klar, dass zwischen der EG und Moskau bzw. dem Comecon 
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ein Paradigmenwechsel, nämlich von der Konfrontation zur Kooperation (ge-
genseitige Anerkennung und Kooperationsarrangements zwischen EG und Co-
meconstaaten) stattfand, der Österreich neuen Spielraum gab, den wir als 
Erster der neutralen EFTA-Staaten nutzten. Ich habe übrigens Im Hinblick auf 
die oben erwähnte Prämisse der lang gegoltenen Unvereinbarkeit von Neut-
ralität und Mitgliedschaft meinem 2005 publizierten Buch über den Weg zum 
Mitgliedschaft den Titel 'Tabubruch" gegeben. 

Noch im August 1989. also schon nach der Überreichung des Beitrittsantrages 
m Brüssel erhielten wir ein Aide-memoire des sowjetischen Außenministeri-
ums in welchem nochmals die Frage der Neutralität und der Mitgliedschaft in 
einer Organisation aufgeworfen wurde, "welche auf dem Wege zu einer Ge-
meinsamen Außen-, Sicherheits- und mit der Zeit Verteidigungspolitik sei*. 
Auch der Fall der Berliner Mauer sollte die Neutralitätsproblematik nicht lö-
sen. Nun sahen wir uns mit Bedenken auf EU-Seite konfrontiert. Dort fürch-
tete man, dass ein neutrales Mitgliedsland, dessen Neutralität noch dazu ver-
fassungsmäßig verankert war, die Union auf ihrem Weg zu einer Gemeinsa-
men Außen-und Sicherheilspolitik behindern könnte. Es bedurfte großer 
Überzeugungsarbeit, die Widerstände und Zweifel In Brüssel und einigen 
Hauptstädten zu überwinden. 

Welche Erwartungen hatten die damaligen Mitglieder der EG an einen Bei-
tritt Österreichs gebunden. Welche Rolle spielte da wirklich die Brücken-
funktion etwa nach Mittel-Süd-Ost-Europa? 

Es ist richtig, dass nach den Fall der Berliner Mauer und der Öffnung des Weges 
zur späteren sogenannten Osterweiterung, die EU Österreich eine historisch 
bedingte Rolle in diesem Zusammenhang zuschrieb. Es wurde dies im so ge-
nannten Avis, dem Gutachten der Kommission über den österreichischen Bei-
tritt auch ausdrücklich erwähnt, ohne aber konkret zu werden. 

Wenn Sie die Jahre der österreichischen Mitgliedschaft Revue passieren 
lassen, hat Österreich seine Chancen genützt? 

Österreich hat die sich im großen Markt eröffnete wirtschaftliche Chancen 
gut genützt. Ich hätte mir gewünscht, dass sich Österreich in den Jahren der 
Reformbemühungen der EU um die Jahrhundertwende, die schließlich zum 
Lissabon-Vertrag führten, mit mehr Initiative eingebracht hätte. Allerdings 
fiel In diese Zeit die unglückselige Reaktion der EU auf die schwarz-blaue 
Koalitionsbildung. Der österreichische Enthusiasmus war dadurch verständli-
cherweise gebremst. Die heutige mehr dimensionale Krise der EU - politisch, 
institutionell und was das Vertrauen der Bürger betrifft - kann nicht an be-
stimmte Verantwortlichkeiten festgemacht werden. Und es gibt keine einfa-
chen Antworten. Ich nenne nur zwei Faktoren, die die Bedingungen seil den 
Gründerjahren verändert haben: 
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Zum ersten der weitgehende Wegfall von zwei Insbesondere auch emotional 
wirkenden Kräften: die traumatische Erinnerung an die zwei europäischen 
Weltkriege und die akut gefühlte Bedrohung durch den kommunistische Os-
ten. Beide führten zu einem grundsätzlichen Ja der Bürger für den Einigungs-
prozess, beide sind heute weggefallen oder haben ihre Wirkkraft einge-
büßt.Der zweite Faktor liegt in den konsekutiven Erweiterungen der Union, 
von den sechs Gründerstaaten zu den heutigen 28 Mitgliedern. Jede Erweite-
rung, aber besonders die sogenannte Osterweiterung haben die innere Hete-
rogenität der EU wesentlich erhöht und ihre Kohäsion geschwächt – nämlich 
die Kohäsion im kulturellen und politischen, im wirtschaftlichen Entwick-
lungsstand sowie was historische Erfahrung und Prägung der einzelnen Mit-
glieder betrifft. Das ist kein Argument gegen die Erweiterungen, sondern ihr 
Preis. 

Aus Ihrer Sicht, was müsste sich an der EU aber auch an den Einstellungen 
der Bürger Europas ändern? 

Der Mangel an innerer Kohäsion ist heute das zentrale Problem der EU. Er 
kann nicht wegdiskutiert oder gar wegdekretiert werden. Er setzt der Wei-
terentwicklung des europäischen Projektes politische und institutionelle 
Grenzen. Auch die oft gesuchten und beschworenen "großen* Führungspersön-
lichkeiten können daran nichts ändern. Vielleicht sollte man sich an eine neue 
"Bescheidenheit* gewöhnen, das Errungene konsolidieren und pflegen - es ist 
nicht wenig. An erster Stelle ist hier an den Binnenmarkt zu denken, der ja 
nicht nur schnöde kommerzielle Interessen bedient, sondern darüber hinaus 
politische und gesellschaftliche Folgen hat; er ist Quelle der wachsenden In-
terdependenz und dient damit der Unumkehrbarkeit der Integration. Auf 
neue Herausforderungen sollte die Union pragmatisch reagieren, in wesent-
lichen durch Zusammenarbeit der Regierungen, gestützt auf die gemeinsa-
men Institutionen, in der Suche nach gemeinsamen Antworten, allenfalls in 
Form von so genannten Koalitionen der Willigen. 

Sie hatten bereits früh, so 1971 in einem Beitrag eines Buches, das sich 
damals mit der „Zukunft der Volkspartei“ beschäftigte, Visionen für Eu-
ropa entwickelt. Wie sehen Sie heute die Zukunft der EU? 

Ich wünschte, dass sich die bestimmenden politischen Akteure der Union bei 
der Entwicklung künftiger größerer Integrationsprojekte und Schritte in er-
höhtem Maße der Grenzen bewusst sind, welche die innere Heterogenität der 
Union setzt. Die Erfahrung mit dem Euro sollte eine Lehre sein. Auch könnten 
der Union eine erhöhte Fähigkeit zu Selbstkritik und die Bereitschaft zu Kor-
rektur von Bestehendem gut tun. 
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Christoph Leitl, damals Präsident der Wirtschaftskammer Österreich von 
2000 – 2018, heute Präsident von „Eurochambers“, 

„Trumpismus“ kein Rezept für Europa 
Der Beitritt zur EU hat Österreich viele Vorteile, unter anderem mehr Wirt-
schaftswachstum und tausende zusätzliche Arbeitsplätze gebracht. Was 
sollte die EU in Zukunft noch erreichen? 

Im Jahr 2020 oder 2030 sollte die EU nicht nur unter den drei wichtigsten 
Wirtschaftsmächten der Welt, sondern auch mit entsprechendem politischem 
Gewicht versehen sein. Nur wer politisches Gewicht auf die Waage bringt, 
kann mitentscheiden bei den großen Themen unserer Zeit, die nur mehr glo-
bal zu lösen sind.  

Seinerzeit als Obmann der Jungen Industrie gehörten Sie zu den ersten 
Befürwortern eines EG-Beitritts und machten Druck, dass Österreich um 
einen Beitritt ansucht. Was würden Sie der heutigen Jugend empfehlen? 

Der heutigen Jugend würde ich empfehlen, in ihren Familiengeschichtsbü-
chern nachzulesen. Sie wird mit Erstaunen feststellen, wie viele ihrer Vor-
gängergenerationen in kriegerische Ereignisse innerhalb Europas verwickelt 
waren und wie Nationalismus zu den größten Katastrophen der Weltge-
schichte geführt hat. Ich würde ihr weiters empfehlen darüber nachzuden-
ken, welche Zukunftserwartungen sie hat und was geschehen muss, dass diese 
verwirklicht werden. Europa steht vor großen Herausforderungen, die es nur 
gemeinsam bewältigen kann und nur mit deren Umsetzung es möglich ist 
spannende Arbeitsplätze mit innovativen Charakter zu schaffen, soziale Netz-
werke trotz der demografischen Entwicklung zu erhalten und ökologische 
Standards zu sichern! 

Von Alois Mock stammt das Zitat, dass der Einigungsprozess weit fortge-
schritten, aber noch nicht unumkehrbar sei. Wie kann, soll einer solchen 
möglichen Entwicklung gegengesteuert werden? 

Alois Mock hatte Recht. Unumkehrbar ist nichts auf Welt. Manches ist umge-
kehrt worden, weil die positiven Dinge zu selbstverständlich geworden ist. 
Und weil statt Gemeinsamkeit Gegnerschaft entstanden ist, statt Solidarität 
Egoismus und statt offenem Denken Nationalismus eingekehrt ist. Wir brau-
chen daher mutige Visionen der Weiterentwicklung und Persönlichkeiten, die 
diese Visionen glaubhaft vertreten. Europa ist immer von Persönlichkeiten 
geformt worden, großartigen Persönlichkeiten mit Weitsicht und einem eu-
ropäischen Herzen. Alois Mock gehört zu ihnen. 
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Retrospektiv gesehen, wo hat die EU in der Vergangenheit falsche Wei-
chenstellungen vorgenommen, wo gibt es Verbesserungsbedarf? 

Die EU hat die Flüchtlingsfrage völlig falsch eingeschätzt und dann unsolida-
risch und defensiv reagiert. Verbesserungsbedarf ist vorhanden, in dem man 
gerade diese Frage, die die Menschen bewegt offensiv aufgreift, Partner-
schaften mit anderen Kontinenten, vorzugsweise Afrika, eingeht und dort Le-
bensperspektiven bewirkt, dass die Menschen in ihrer Heimat bleiben und 
dort Zukunftshoffnungen entwickeln können. Für Migration, die Europa auch 
braucht (siehe demografische Entwicklung) hat es systematische Programme 
der Qualifikation und Integration zu geben. In Österreich arbeiten wir derzeit 
daran! 

Gibt es österreichische Eigenschaften und Institutionen (ich denke da z.B. 
an die Sozialpartnerschaft), die auch in der EU einen breiteren Platz ein-
nehmen sollten? 

Österreich sollte seine spezifischen Ansichten in der EU viel stärker vertre-
ten. Sozialpartnerschaft ist ein ganz wichtiger Punkt dabei, aber auch das 
Setzen auf Kreativität, Qualifikation und Innovation ist zukunfts- und lebens-
notwendig für Europa! Österreichische Wissenschafts-, Bildungs- und For-
schungsinstitute sollten sich stärker mit Europa vernetzen und Österreich sei-
nen Platz im Zentrum Europas, als Herz Europas, besser nützen! 

Große Länder wie die USA oder China schützen ihren eigenen Markt gegen 
zu große ausländische Konkurrenz, nur die EU sucht den Freihandel. Ist 
das – volkstümlich formuliert - g'scheit? 

Die Welt hat nur zwei Möglichkeiten: Freihandel oder Protektionismus. Beim 
Protektionismus werden große Binnenmärkte wie die USA, China oder Indien 
die Nase weit vorne haben. Die USA hat nur 10 % ihres Gesamthandels außer-
halb der US-Grenzen. Und dennoch sind auch die USA verwundbar, weil ihr 
Wohlstand auch in hohem Maße auch von Importen abhängig ist. Ich glaube 
daher, dass nur das Freihandelskonzept in einer globalen Welt Zukunft hat. 
Dass für Länder wie Österreich dies von einer ganz besonderen Wichtigkeit 
ist, sei als Selbstverständlichkeit auch erwähnt. 60 % unseres Wohlstandes 
verdienen wir außerhalb Österreichs Grenzen! Wer daher in Österreich gegen 
Freihandel auftritt, macht das Geschäft des Donald Trump. Europa aber muss 
mehr sein. Trumpismus ist kein Rezept für Europa! Europa steht für großar-
tige Werte und müsste diese umso mehr wahrnehmen, als die USA in diesem 
Bereich an Leuchtkraft verliert. Das ist die Chance Europas in unserer Zeit!  

Was sollte/könnte die Rolle Österreichs in der EU sein? 

Die Rolle Österreichs in der EU könnte sein, aktive Strategien zu entwickeln, 
Initiativen zu setzen und dafür Mehrheiten zu gewinnen. Österreich könnte 
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der Optimismusmotor in der EU sein, könnte aber auch eine ganz wichtige 
Rolle nach Mittel- und Osteuropa spielen und die Idee einer transkontinenta-
len Partnerschaft proaktiv entwickeln! 

Um Europa zu gemeinsamen Antworten auf die großen Fragen der Zeit – von 
der Flüchtlings- und Migrationsfrage bis zur neuen globalen Unsicherheit – zu 
befähigen, ist zweifelsohne gerade in der Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik mehr Integration gefragt, wie dies auch Außenminister Kurz an-
spricht.  

Letztlich ist klar: Ein vereintes und starkes Europa ist eine Chance, keine 
Bedrohung. Das Ende einer Legislaturperiode ist der richtige Moment für eine 
Rückbesinnung auf die grundlegenden Ziele und Anforderungen Europas. Und 
das ist ein guter Zeitpunkt für einen Aufbruch zu einer reformierten EU, die 
Antworten auf die Herausforderungen der Zeit geben kann. Es ist positiv, 
wenn dazu aus Österreich als Land im Herzen Europas konstruktive und zu-
kunftweisende Vorschläge kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn die Einwohner Europas begreifen lernen, dass es sich 
nicht um ein bürokratisches Monstrum handelt, dass ihre           
Eigenständigkeit einschränken oder gar leugnen möchte,           

sondern lediglich einen neuen Typus von Gemeinschaft, der ihre 
Freiheit vielmehr wesentlich erweitert, dann braucht der           
Europäischen Union um ihre Zukunft nicht bange sein. 

Vaclav Havel 
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Fritz Verzetnitsch, ÖGB-Präsident zur Zeit der EU-Verhandlungen 

Wir haben keine zweite EU im Kofferraum  
Als 1987 die Große Koalition ihre „Wiedergeburt“ erlebte und zaghaft mit 
der Annäherung an die damalige EG begann, war die Stimmung innerhalb 
der Gewerkschaft sehr kritischen gegenüber einem Beitritt. Was war der 
Grund für diese kritische Haltung? 

Es war keineswegs eine kritische Haltung nur der Kritik wegen. Im Vorder-
grund stand das Bemühen in einer für unser Land so wichtigen Frage eine 
Position zu finden, die nicht geleitet ist von der Schlagzeile von morgen oder 
der Stimmungslage des jeweiligen Wetters. Im Vordergrund stand für uns die 
Frage in welcher Form sich Österreich an der Schaffung eines europäischen 
Binnenmarkts beteiligen soll und welche Auswirkungen dieser Schritt auf un-
sere Arbeitnehmer in allen Wirtschaftsbereichen aber auch in der öffentli-
chen Verwaltung hat.  

Für den ÖGB stand außer Frage, dass bei einer Integration die Mitbestim-
mung, die sozialen wirtschaftlichen Errungenschaften nicht gefährdet wer-
den dürfen. Wir haben daher seit 1987 in flächendeckenden Informationskon-
ferenzen und nach Berufsgruppen getrennt, unter Beiziehung von         

Experten des Binnenmarktes des Wirtschaftsforschungsinstitutes und Vertre-
tern verschiedener Mitgliedsländer, versucht die Auswirkungen einerseits zu 
benennen andererseits Lösungen zu entwickeln und sie zusammengefasst - 
zum Beispiel im „Linzer Memorandum“- in die öffentliche Diskussion bewusst 
und nicht zaghaft miteinzubringen. 

In weiterer Folge wurden diese Ergebnisse mit den anderen Sozialpartnern 
diskutiert und erfolgreich zu einer gemeinsamen Position der Sozialpartner 
zusammengefasst. Legendär war der Besuch der vier Präsidenten der Sozial-
partnerorganisationen bei dem damaligen EU Präsidenten Jacques Delors, mit 
der Übergabe Ihres Europa-Memorandums. 

Was war denn in der Zeit der Verhandlungen zwischen Brüssel und Wien 
ausschlaggebend für den Stimmungswandel innerhalb der Gewerkschaft 
und deren letztlich zaghafte Zustimmung? 

Ich bin überzeugt davon, dass dieser Besuch, sowohl in Österreich als auch 
bei den damaligen EU Mitgliedsstaaten, die Stimmung für einen Beitritt maß-
geblich beeinflusst hat. Die volle Einbindung der Sozialpartner in die Bei-
trittsverhandlungen, sowohl in Österreich als auch in Brüssel, hat wesentlich 
zu einer positiven Haltung gegenüber einen möglichen Beitritt geführt. 
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Es gibt meines Wissens nach bis heute kein zweites Mitgliedsland der EU, das 
die nationalen Sozialpartner durch Integration in ihre EU Botschaft praktisch 
am Puls des Geschehens mitwirken lässt. 

Wenn Sie die letzten 24 Jahre der österreichischen Mitgliedschaft Revue 
passieren lassen, hat Österreich seine Chancen genützt? 

„Darf‘s“ a bisserl mehr sein. Mit diesem Spruch möchte ich im Grunde sagen, 
ja Österreich hat sich eingebracht, z.B. durch die Nominierung von Mitgliedern 
der Kommission durch die Tätigkeit im Europäischen Parlament. Aber auch 
durch die Kreisky – Vranitzky Kommission für mehr Beschäftigung wurden Ini-
tiativen angestoßen die das Bild der EU dahingehend korrigierte sie sei nur für 
die Wirtschaft zuständig. Es wäre auch mit recht bei Wortmeldungen der letz-
ten Zeit zu Flüchtlings- und Integrationsfragen oder über die Zukunft der EU 
mehr Gemeinsamkeit angebracht. 

Sozial- und Wirtschaftspolitik sind eigentlich kommunizierende Gefäße. 
Wie ist es darum in der EU bestellt? Ist die Wirtschaftspolitik aus Arbeit-
nehmersicht vielleicht zu liberal und die Sozialpolitik etwas zu unterbe-
lichtet?  

Ich verstehe die besorgten Äußerungen mancher Politiker und Regierungsver-
treter in letzter Zeit nicht, die sich vor der Entwicklung der EU zu einer Wirt-
schafts- und Sozialunion fürchten. Ist es heute tatsächlich noch argumentier-
bar, dass nur wirtschaftliche Interessen unsere Zukunft gestalten können. Die 
europäischen Sozialpartner haben 2010 z.B. in einer gemeinsamen Konferenz 
ein Arbeitsprogramm beschlossen, bei dem die Gleichwertigkeit von Wirt-
schafts- und Sozialpolitik als besonders wichtig anerkannt wird. 

Die EU befindet sich in einer veritablen Krise. Die Mehrheit der Bürger 
steht zwar zur EU, über aber auch Kritik an der EU. Aus Ihrer Sicht, was 
müsste sich an der EU aber auch an den Einstellungen der Bürger Europas 
ändern? 

Ausgehend von der Gründeridee wäre eine Rückbesinnung auf die gemeinsa-
men Werte mehr als je angebracht, denn wir haben keine zweite EU im Kof-
ferraum. Überlegenswert ist eine Aufwertung der EU-Bürgerinitiativen. Ich 
kann der Idee, dass eine erfolgreiche Bürgerinitiative (z.B. gegen die Privati-
sierung des Wassers) automatisch zu gesetzlichen Initiativen der Kommission 
führen muss, viel abgewinnen. Wer besorgt die Einstellung der Bürger zur EU 
beobachtet, darf nicht an der Frage der Kommunikation Bürger versus EU-
Institutionen vorbei gehen. In Erinnerung gerufen, wie war es in Österreich 
vor der Volksabstimmung zum Beitritt: der Europaschirm tourte durch ganz 
Österreich. Und auch wenn die Blattlaus in vielen Bürgerforen zur Heiterkeit 
beitrug, es war immer eine Auseinandersetzung um die EU. 
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Wie berichten die Print- oder elektronischen Medien über die EU. Wie wäre es 
mit einer Übertragung aus dem EU Parlament? Dankenswerterweise kann man 
das Abstimmungsverhalten der österreichischen EU-Abgeordneten per Inter-
net abrufen. 

Wo sehen Sie die wichtigsten aktuellen politischen Vorgaben und Maßnah-
men, die die EU jetzt zu setzen hätte? 

Den Brexit zum Anlass nehmen, neben einer professionellen Abwicklung den 
Wert der EU und die Bedeutung des gemeinsamen Handels in einer immer 
globaleren Welt stärker in den Focus des Handels zu rücken. Mit der Auf-
nahme von neuen Mitgliedern behutsamer umzugehen und aufzuhören mit 
einem möglichen Austritt zu spekulieren. Klare für den Bürger nachvollzieh-
bare Ziele zu setzen. Das erfolgreiche Friedensprojekt EU nicht zu negieren. 

Und wenn Sie an Morgen denken. Was ist Ihre Vision für 2030?  

Ohne dass man zu Arzt geschickt wird, meine Visionen sind: Starke Demokra-
tien, Humane Gesellschaften, Fairer Handel, Gleichberechtigtes Miteinan-
der, Schutz einer lebenswerten Umwelt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die europäische Vereinigung auf Grundlage einer Vertragsunion 
souveräner Staaten darf allerdings nicht so verwirklicht werden, 
dass in den Mitgliedsstaaten kein ausreichender Raum zur politi-
schen Gestaltung der wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 

Lebensverhältnisse mehr bleibt. 

Lissabon-Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts 
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Franz Fischler, Österreichs erster EU-Kommissar von 1995 bis 2004 

Österreichs Landwirtschaft in der EU:                   
Eine Erfolgsstory 
Die Bauern gehörten zu jener Gruppe, die die größten Sorgen vor der Ein-
bindung in den gemeinsamen Markt hatten. Was war der eigentliche Grund 
für diese Skepsis? 

Für viele ÖsterreicherInnen war die Europäische Union über Jahrzehnte hin-
weg nicht viel mehr als über unseren Gartenzaum zu schauen und mehr oder 
weniger staunend zu beobachten, was dort ablief. Je nachdem was gerade in 
Szene ging, ob es die „Politik des leeren Stuhls“ von Charles de Gaulle war 
oder die Süderweiterung, ob es um die Eurosklerose ging oder die Errichtung 
des Binnenmarktes, war in Österreich ein wechselndes Interesse festzustel-
len, Mitglied dieses „Klubs“ zu werden.  

Als Haupthindernis, einen Beitritt anzustreben, wurde in dieser Zeit die ös-
terreichische Neutralität oder genauer gesagt unsere eigene Interpretation 
davon angesehen. Es ist das bleibende Verdienst des Alois Mock und vieler 
damaliger Verantwortungsträger Ende der 1980er Jahre, die Ärmel aufge-
krempelt zu haben und mit dem klaren Ziel vor Augen, ein Vollmitglied der 
EU zu werden, alle Hindernisse für den Beitritt aus dem Weg geräumt zu ha-
ben. 

Meine Aufgabe bei diesem Vorhaben war es, die österreichischen Bauern, den 
gesamten österreichischen Agrarsektor für den Beitritt zu gewinnen. Das war 
alles andere als einfach, weil im Durchschnitt zwischen österreichischen und 
EU-Agrarprodukten ein Preisunterschied von ca. 30% vorhanden war, wir 
praktisch kaum einen Zutritt zu den EU-Märkten hatten und befürchtet 
wurde, dass die EU-Nachbarn die österreichischen Märkte mit ihren Lebens-
mitteln überfluten würden. Zudem waren die österreichischen Marktordnun-
gen noch auf Nachkriegsninveau und darauf ausgerichtet, den Lebensmittel-
mangel zu verwalten und das in einer Zeit, in der bei den wichtigsten Agrar-
produkten längst eine Überproduktion vorhanden war. Besonders die Berg-
bauern fürchteten, gegenüber der EU-Konkurrenz nicht bestehen zu können, 
was auch mit negativen Auswirkungen für Umwelt und Sicherheit in den alpi-
nen Räumen verbunden gewesen wäre. 

Schlussendlich haben die Bauern ihr Placet zu einem Beitritt gegeben. Was 
war letztlich ausschlaggebend? 

Zunächst war es möglich, ein gutes Beitrittsverhandlungsresultat nach Hause 
zu bringen, mit der Möglichkeit, die bäuerlichen Leistungen finanziell abzu-
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sichern. Es gelang auch, die österreichischen Konsumentinnen dafür zu ge-
winnen, den österreichischen Lebensmitteln auch nach dem Beitritt die Treue 
zu halten – ja, es wurde so etwas wie ein Konsumpatriotismus entwickelt, der 
bis heute anhält. Und schließlich gelang es auch über die Jahre, die Exporte 
von österreichischen Agrargütern wesentlich stärker zu steigern als im Ver-
gleich dazu die Importe zunahmen.  

Mittlerweile liegen die Exporterlöse jenseits der 10 Milliarden Euro Grenzen, 
das heißt, die österreichischen Agrarexporte haben sich seit dem Beitritt na-
hezu verzehnfacht. Die Bauern und der Lebensmittelsektor haben also ihre 
Chancen weitgehend genutzt. Was häufig in der EU-Debatte im Agrarsektor 
übersehen wird, ist zudem die Tatsache, dass zur selben Zeit wie wir uns 
angeschickt haben, mit der EU über den Beitritt zu verhandeln auch die Im-
plementierung der Ergebnisse der GATT-Uruguayrunde beginnen hätte müs-
sen, was bedeutet hätte, dass wir auf jeden Fall das österreichische Agrar-
system völlig verändern hätten müssen (siehe Schweiz). Auch aus diesem 
Grund war es von Vorteil, der EU beizutreten. 

In Österreich hat es seit 1995 immer eine klare Mehrheit für die EU gege-
ben. Trotzdem gibt es einen nicht unbeträchtlichen Teil, der an die Mär 
glaubt, dass ein Einsiedlerdasein besser wäre. 

Eines der wichtigsten Argumente, die in der EU-Beitrittsdebatte eine Rolle 
gespielt haben, war: wir wollen am EU-Verhandlungstisch sitzen und die Zu-
kunft Europas mitgestalten statt außerhalb deren Beschlüsse nachvollziehen 
zu müssen. Daran sollte man von Zeit zu Zeit erinnern, weil derzeit nur ganz 
selten neue Ideen und Initiativen von Österreich ausgehen. Wir sind Europa 
fatigué geworden, wie die Brüsseler zu sagen pflegen. Dabei wäre gerade 
jetzt ein starkes und geeintes Europa gefragt wie noch nie. Es wird ja wohl 
niemand ernsthaft glauben, dass Österreich in einer zunehmend globalisier-
ten Welt auf sich allein gestellt erfolgreich sein könnte.  

Wir verdanken den größten Teil unseres Wohlstandswachstums der letzten 20 
Jahre unserer Mitgliedschaft in der EU. Wir müssen daher ein allergrößtes 
Interesse daran haben, dass Europa prosperiert und funktioniert. Prosperie-
ren heißt ein Mehrfaches: wir müssen endlich die große Delle des Jahres 2008 
ausbügeln und auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückkehren. Das be-
deutet, unsere Innovationskraft zu stärken und nach mehr qualitativem 
Wachstum oder - mit anderen Worten - nach mehr Nachhaltigkeit zu streben. 
Nur so können wir der wachsenden Arbeitslosigkeit begegnen, die steigende 
soziale Ungleichheit reduzieren, den Klimawandel bekämpfen und den Res-
sourcenverbrauch eindämmen. 
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Woran mangelt es im Getriebe der EU, wo besteht Reformbedarf, fehlt es 
in Europa an den Politikerpersönlichkeiten?  

Wir können auch nicht mehr länger die gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik ein intergouvernementales Randthema bleiben lassen. Gerade ange-
sichts des Trumpismus, der Machtambitionen von Leuten wie Präsident Putin 
oder Erdogan und einer zunehmend unsicheren internationalen Gemengelage 
können wir uns nicht mehr länger mit nationaler Kakophonie in die interna-
tionale Bedeutungslosigkeit manövrieren, sondern müssen eine europäische 
Orchestrierung mit klaren Aufgabenverteilungen vornehmen. Wenn das in ab-
sehbarer Zeit nicht gelingt, werden immer mehr Mitglieder auszuscheren be-
ginnen, weil sie den Vorteil des Gemeinsamen nicht mehr wahrnehmen kön-
nen oder es wird sich eine Gruppe von Staaten auf den Weg machen und ein 
gemeinsames Kerneuropa bilden und die übrigen müssen dann mit einer ver-
stärkten Freihandelszone das Auslangen finden. Nur zu glauben, es würde ge-
nügen, die eine oder andere EU-Kompetenz in die Mitgliedsstaaten zurück zu 
verlagern, wird nicht reichen, genau so wenig wird genügen, den wachsenden 
Populismus durch den Abbau des einen oder anderen demokratischen Defizits 
in die Schranken zu weisen. 

Der EU-Motor stottert. Es gibt viele Ideen und Ratschläge, wie man wieder 
die EU auf Touren bringen könnte. Aber irgendwie mangelt es an der Ent-
schlossenheit, auch etwas zu tun, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. 

Um die Ernsthaftigkeit des Reformwillens unter Beweis zu stellen, müssen zu-
nächst dringend jene Reformen angegangen werden, die keine substantiellen 
Vertragsänderungen erfordern. Dazu gehört die Erfüllung des Aufrufs des Kom-
missionspräsidenten Juncker, dass wir wieder zur Gemeinschaftsmethode zu-
rückkehren müssen, ebenso wie die Selbstverpflichtung der Mitgliedsstaaten, 
gemeinsame Brüsseler Beschlüsse auch umzusetzen und zu Hause dieselbe Ge-
schichte zur europäischen Politik zu erzählen wie in Brüssel. Nur so kann ein 
Reformklima entstehen, das dann auch eine institutionelle Weiterentwicklung 
der Gemeinschaft, die ja noch dazu einen Konvent voraussetzt, zulässt.Um 
die EU-Maschine wieder auf Touren zu bringen und sie störungsfrei laufen zu 
lassen, muss sie jedoch nicht nur gewartet, sondern auch wieder ordentlich 
geölt werden. Damit meine ich in erster Linie eine bessere Kommunikation. 
Das Gegenprinzip zu den Populisten, die behaupten, sie seien die einzigen 
berechtigten Sprecher des Volkes, sie hätten immer recht, weil ja das Recht 
vom Volke (i.e. von ihnen) ausgeht, heißt Dialog. Ein solcher Dialog umfasst 
nicht nur eine zweiseitige Kommunikation, sondern auch das Einbinden der 
gesamten Bevölkerung und das Ringen um tragfähige Kompromisse.  
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Michael Spindelegger, entsandter und daher noch nicht gewählter EU-Par-
lamentarier von 1995 bis 1996 

Rolle Österreichs als Brückenbauer fortführen 
Mit dem Beitritt zur EG hatte Österreich auch 21 Sitze im Europäischen 
Parlament zu besetzen. Sie gehörten zu den ersten, die nach Straßburg 
gewissermaßen entsandt wurden. Eine Wahl der EU-Parlamentarier stand 
erst 1996 auf dem Programm. Was war so ihr erster Eindruck, als sie ins 
EG-Parlament einzogen? 

Zunächst war es der sehr erfreuliche Eindruck, dass wir als Österreicher nicht 
mehr auf uns allein gestellt, sondern mit – damals 14 – anderen Staaten zu-
sammenarbeiteten. Das Erkennen der Sichtweisen anderer Länder und das 
Lernen davon war eine beglückende Erfahrung und dieser Geist war auch be-
stimmend für meine spätere Tätigkeit als Außenminister der Republik Öster-
reich. 

Ich habe diesen Moment als Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte 
Österreichs empfunden, dessen Bedeutung von einem überwiegenden Teil der 
Bevölkerung sehr positiv wahrgenommen wurde. 

Und es war auffallend, dass die Diskussionen im EU-Parlament der Entwick-
lung in Österreich um viele Jahre voraus waren wie etwa die Liberalisierung 
der Mobilfunktelefonie. 

Wo sehen Sie heute Notwendigkeiten für Reformen des „EU-Apparates“, 
vor allem wie steht es mit der Kommunikation zwischen Brüssel, Straßburg 
und den Nationalstaaten 

Gegenwärtig hat die Europäische Union einfach zu viele Kompetenzen an sich 
gezogen und versucht zu viele Probleme zu lösen. Dies steht einer Konzent-
ration auf die wesentlichen und entscheidenden Fragen im Weg: die Außen- 
und Sicherheitspolitik, den Binnenmarkt und die europäische Währung.  

Es bedarf einer Durchforstung der aktuellen EU-Kompetenzen, der Rückgabe 
von bestimmten Aufgabenfeldern an die Nationalstaaten und der Konzentra-
tion auf die wesentlichen Herausforderungen. 

Wenn Sie Ihre Zeit in der Regierung und im österreichischen Parlament 
Revue passieren lassen, mangelt es da nicht in der Zusammenarbeit, wäre 
etwa mehr europäisches Denken angebracht? 

Das europäische Denken lässt sich nicht von heute auf morgen verordnen, 
sondern es braucht seine Zeit. Noch ist Österreich keine Generation lang bei 
der EU und dennoch denken jüngere Menschen immer europäischer – das wird 
aus meiner Sicht immer weiter zunehmen. 
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Aktuell ist von neuen Szenarien und vielen Zukunftsperspektiven die Rede. 
Wie sollte sich die EU am Ende des nächsten Jahrzehnts darstellen, was 
wäre Ihre Vision von einem geeinten Europa? 

Die Europäische Union soll ein von der Welt anerkannter, starker und verläss-
lich agierender Partner sein. Ein Partner, der stolz darauf ist, mehr als 500 
Millionen Menschen friedlich zu vereinen. Ein Partner, der stolz ist auf die 
europäischen Werte und Standards: in sozialer Hinsicht, in Fragen der Ökolo-
gie und Menschenrechte sowie kulturell und technologisch führend. 

Zusätzlich soll die Europäische Union in der Lage sein, ausbalancierte Migra-
tionsströme steuern zu können, auch indem sie die wirtschaftliche Entwick-
lung in den Herkunftsländern unterstützt und vorantreibt.                                                                           

Österreich kann heute und in Zukunft seine historische und aktuelle Verbin-
dung zu den Ländern des Westbalkans als besondere Stärke in die EU einbrin-
gen. Die Rolle Österreichs als Brückenbauer zu verschiedenen Nationen soll 
fortgeführt und ausgebaut werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde zur 
Hoffnung für viele, Sie ist heute die Notwendigkeit für alle. 

Konrad Adenauer 
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Ursula Stenzel, ÖVP-Spitzenkandidatin bei der Europawahl 1996, heute 
FPÖ 

„Verzwergstaatlichung“ wäre verhängnisvoll 
Bei den ersten in Österreich abgehaltenen Wahlen zum Europäischen Par-
lament wurden Sie von der Volkspartei als Spitzenkandidatin nominiert 
und verschafften ihr damals auch den Spitzenplatz. Was hat Sie motiviert, 
vom Job der ORF-Moderatorin in die Politik zu wechseln? 

Nicht was hat mich motiviert, wer hat mich motiviert, ist eigentlich die rich-
tige Fragestellung: es war Wolfgang Schüssel, damals noch Außenminister und 
Vizekanzler und noch nicht lange Parteichef der ÖVP, der mich als parteiun-
abhängige Kandidatin in die für Österreich erste Direktwahl zum Europäi-
schen Parlament geschickt hat. Bis dahin hatten wir nur von den Parteien 
nominierte Repräsentanten, aber noch nicht aus einer Europawahl hervorge-
gangene. Er hatte eine klare Vorstellung von der politischen Architektur Eu-
ropas und Österreichs Platz in ihr und ich teilte diese Vorstellung und teile 
sie bis heute, auch als freiheitliche Mandatarin. Österreichs Platz ist inner-
halb und nicht außerhalb der EU. 

Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Brüssel bzw. Straßburg gegangen? 

Ich hatte keine hochgestochenen Erwartungen, zunächst ging es für die Dele-
gation und für mich darum, uns möglichst sinnvoll in der Fraktion und den 
verschiedenen Ausschüssen zu platzieren. Das war und ist bis heute nicht ein-
fach. Die Funktionen auch im Europaparlament werden zwar nach dem 
D'Hondtschen Prinzip vergeben, zumindest nach außen, in Wirklichkeit geht 
es aber um gute Vernetzung und entsprechende Vorabsprachen. Ich hatte das 
Glück von Anfang an ein hochpolitisches Komitee präsidieren zu dürfen, das 
mit Polen, gemeinsam mit dem ehemaligen ersten demokratisch gewählten 
Ministerpräsidenten Polens Mazowiezki. 

Den Weg Polens in die EU ein Stück lang begleiten zu dürfen, war eine histo-
risch und europapolitisch sinnvolle Aufgabe und sie öffnete mir auch den Weg 
in die Ukraine. Aber ich konnte auch über den europäischen Tellerrand hin-
aussehen. Meine letzten Missionen führten mich nach Nord- und Südkorea, 
nach Afghanistan, nach Israel und den Nahen Osten. Für Malta war ich Be-
richterstatterin.  

Was waren retrospektiv gesehen Ihre Erfahrungen mit der EU generell und 
mit dem EU-Parlament im Besonderen? 

Da ich ohne Illusionen in die EU ging, konnte ich sie auch nicht verlieren. 
Allerdings muss ich sagen, dass im Gegensatz zum anfänglichen Schwung eine 
gewisse Ernüchterung stattgefunden hat. Ich habe es als Fehler empfunden 
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von Anfang an, und das auch öffentlich gesagt, dass die EU mit der Türkei 
Beitrittsverhandlungen aufgenommen hat. Die Türkei hatte bereits eine Zoll-
union mit der EU, beide Seiten hatten eine wirtschaftliche und handelspoli-
tische Kooperation erreicht, die dem einer privilegierten Partnerschaft 
gleichkam, einer Idee, der Angela Merkel ursprünglich huldigte, die sie aber 
alsbald auch über den Haufen warf. Irgendwann werden die Verhandlungen 
abgeschlossen sein und was dann? Dann muss es Volksbefragungen geben und 
spätestens dann eine Vertrags- sprich Verfassungsänderung der EU. Die EU ist 
wesentlichen Aufgaben nicht gerecht geworden: eine gemeinsame Sicher-
heits- und Außenpolitik ist immer wieder beschworen, aber nie umgesetzt 
worden, die Grenzschutzagentur Frontex heißt nur so, ist aber keine, eine 
gemeinsame Asylpolitik ist immer noch in weiter Ferne. Das hängt natürlich 
mit der komplizierten Struktur der EU zusammen, der Doppelgleisigkeit und 
Eifersucht zwischen Rat und Kommission, der Zwischenebene des Europäi-
schen Parlaments, das sich zwischen den Mühlsteinen Kommission und Rat 
versucht zu behaupten. Eben ein sehr schwerfälliges Konstrukt.  

Wie wird, sollte sich die EU in den nächsten Jahren und im nächsten Jahr-
zehnt weiterentwickeln? 

Die Europäische Union befindet sich in einer schweren Krise, durch den Aus-
tritt Großbritanniens ist sie amputiert und weder die Euro- noch die Migrati-
onskrise sind ausgestanden. Dass Europa an diesen Krisen zerbricht, halte ich 
nicht für ausgeschlossen, aber vermeidbar. Ich bin vorsichtig mit Patentre-
zepten, ein Europa der „Verzwergstaatlichung“ wäre ebenso verhängnisvoll 
wie ein zentralistischer europäischer Superstaat. Der Weg muss dazwischen 
liegen und es muss ein Weg der Behauptung unserer Werte und Errungen-
schaften sowie des Selbstschutzes sein. 

Der Austritt von Großbritannien hat etwas mit dem immer enger werdenden 
Korsett der Europäischen Union zu tun. Je mehr Mitglieder, umso lockerer 
müssen die Zügel werden, je straffer umso stärker werden die Fliehkräfte. 
Vereinigte Staaten von Europa halte ich für eine Illusion.  

 

 

 

 

 

Europa ist die Zukunft, jede andere Politik Vergangenheit. 

Roland Dumas 
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Benita Ferrero-Waldner, EU-Kommissarin für Außenbeziehungen und euro-
päische Nachbarschaftspolitik von 2004 bis 2010 

Das Ziel muss ein Bundesstaat Europa sein
Die EU ist täglich in den Schlagzeilen. Sie ist integraler Bestandteil der Po-
litik nicht nur in Brüssel und Straßburg sondern auch in jedem der einzel-
nen Mitgliedsstaaten. Wie sehen Sie den Status quo? 

Die EU ist zuallererst zu beglückwünschen dafür, dass sie durch 62 Jahre in 
Europa Kriege verhindert hat und für Frieden, Wohlstand und Solidarität 
steht, auch wenn das heute jüngere Generationen zum Teil vergessen haben. 
Gleichzeitig würde ich den Wunsch aussprechen, dass sich die EU auf die ak-
tuelle Situation einstellen und vor allem die Förderung von Wachstum und 
Beschäftigung vorantreiben muss. 
Ich würde mir wünschen, dass sich  die EU künftig auf die großen Themen 
konzentriert, die die Staaten alleine nicht lösen können und die kleineren 
Fragen , die auch auf der nationalen, regionalen bzw. lokalen Ebene entschie-
den werden können, auf dieser Ebene bleiben  (Prinzip der Subsidiarität). 
 
Wenn Sie an 2030 denken, wie sollte sich dann die EU darstellen, was wäre 
Ihre Vision? 

Ich war immer eine Verfechterin eines Bundesstaates Europa. Angesichts der 
aktuellen Vertrauenskrise ist dies nicht durchsetzbar. Trotzdem muss die EU 
vorangehen. Deshalb sollten wir einer EU zustimmen, die in konzentrischen 
Kreisen, in Form einer “variablen Geometrie”, vorangeht. Diese Möglichkeit 
besteht bereits im Lissabonner EU-Vertrag für eine Gruppe von Staaten, die 
in der sogenannten “verstärkten Zusammenarbeit” vorangehen, immer dann, 
wenn die Staaten, die anfangs bewusst zurückbleiben, in den ersten Kreis 
vorrücken können, wenn sie dazu bereit und fähig sind. 
 

Ich wünsche mir eine voll verwirklichte Wirtschafts-und Währungsunion (auch 
Banken- und Fiskalunion) mit einem eigenen Wirtschafts- und Finanzminister. 
Eine Sicherheits-und Verteidigungsunion, die für eine wirklich global agie-
rende EU notwendig ist. Denn inzwischen ist allen klar geworden, dass “soft 
power” allein nicht genügt. Darüber hinaus eine Sozialunion, die durch Brexit 
möglich geworden ist, da immer von den Briten abgelehnt. 
 

Eine Stärkung der Demokratie ist ebenfalls notwendig: Ein kleineres, gewähl-
tes  EU Parlament,  das direkt über europäische Parteien beschickt würde, 
mit einem Zwei-Kammersystem, bestehend aus  einem gestrafften EU-Parla-
ment und einer zweiten Kammer, als Senat, dem jetzigen Europäischen Rat, 
sollte volle Legislativfunktion haben. Der EU-Kommissions-Präsident müsste 
aus einer europäisch abgehaltenen Wahl (wie derzeit bereits Präsident 
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Juncker) hervorgehen. Die von ihm nominierten Kommissare müssten sich wie 
bisher einem “Hearing” stellen und würden vom EU-Parlament akzeptiert o-
der abgelehnt.  
Jedenfalls sollte es auch möglich sein, nicht nur dem EU Präsidenten bzw. 
der gesamten Kommission als Kollektiv, sondern auch den einzelnen Kommis-
saren ein Misstrauensvotum auszusprechen, wenn ein begründetes Fehlver-
halten vorliegt. 
 

Ich trete auch für eine verkleinerte EU-Kommission ein, die ähnlich wie der 
UN- Sicherheitsrat funktioniert: Die großen Staaten, Deutschland, Frank-
reich, Italien Spanien und Polen, sollten immer einen Kommissar stellen und 
die kleineren alle 5 Jahre, bzw. in der Halbzeit, alle 2,5 Jahre nach einem 
Rotationsprinzip. 
 

Aus Ihrer Erfahrung als Kommissarin, woran mangelt es noch immer im Ge-
triebe der EU, wo besteht Reformbedarf? 

Die EU-Kommission muss künftig noch viel politischer und weniger bürokra-
tisch agieren. Präsident Juncker hat diese Notwendigkeit bereits auf seine 
Fahnen geschrieben. Dies ist jedoch in allen Bereichen notwendig: z. B. in der 
Generaldirektion für die Entwicklungszusammenarbeit AIDCO, die für alle 
Staaten außer den Ländern Afrikas, der Karibik, und des Pazifikraumes sowie 
darüber hinaus den künftigen Beitrittsländern, zu ständig ist. Dort entschei-
den Beamte über die Projekte, ohne direkten Einfluss des entsprechenden 
Kommissars, der aber im Falle von Fehlerverhalten dafür im europäischen 
Parlament sehr wohl geradestehen muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nur wenn Europa mit einer Stimme spricht und seine Kräfte    
bündelt, kann es sein Gewicht angemessen zur Geltung bringen. 

Helmut Kohl 
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Hannes Swoboda, Von 1996 bis 2014 EU-Parlamentarier und von 2014 Vor-
sitzender der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im 
Europäischen Parlament (S&D)  

Die EU müsste von Grund auf neu durchdacht    wer-
den  
Wie lässt sich die EU-Politik aus Sicht eines sozialdemokratischen Politikers 
darstellen, das Verhältnis der SPÖ zur EU beschreiben? 

Österreichs Annäherung an die EU war ein langsamer und bedächtiger Weg. 
Die Sozialdemokratie hatte lange eine sehr zwiespältige, um nicht zu sagen, 
negative Haltung gegenüber der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als 
Vorläufer der EU. Wie der Name schon sagte, ging es um ein Wirtschaftspro-
jekt. Allzu schnell wurde daraus in der Vorstellung vieler Mitglieder und An-
hänger der SPÖ ein "Kapitalistenblock" der nach der Pfeife, sprich nach den 
Interessen der Konzerne tanzt. 

Franz Vranitzky als Bundeskanzler und Parteivorsitzender hatte da eine viel 
offenere und differenziertere Einstellung. Er konnte vor allem auch die Ge-
werkschafter von der Notwendigkeit eines Beitritts, durch Hinweise auf die 
wirtschaftliche Verflechtung und die daraus resultierende Bedeutung der EU 
für die Arbeitsplätze, überzeugen. 

Nicht alle, die mit Ja bei der Volksabstimmung stimmten, haben dies aus 
tiefer Überzeugung getan. Aber man sah ein, dass ein Alleingang Österreichs 
ohne Mitwirkung an vielen Regeln, die uns aber dennoch betreffen würden, 
wenig Sinn machte. Leider hat die grob fahrlässige Missachtung der Finanz- 
und Wirtschaftskrise und der Folgen für den Arbeitsmarkt vielen die Freude 
an der EU zunichte gemacht. Ohne eine radikalere Kehrtwendung, die die 
Sorgen der Menschen hinsichtlich Arbeit und Einkommen ernst nimmt, wird 
die Zustimmung zur europäischen Einigung nicht wachsen. 

Eigentlich ist Europapolitik längst Innenpolitik geworden. In nationalen 
Wahlkämpfen wird eher versucht, das Thema EU auszuklammern. Gibt es 
eigentlich eine Europastrategie der pro-europäischen Parteien? 

Die - durch die mangelhafte wirtschaftliche und soziale Entwicklung unter-
stützte - fragile Haltung gegenüber der EU hat auch dazu geführt, dass die 
österreichische Bevölkerung zu großen Teilen sich nicht mit der EU identifi-
ziert hat. Vieles an Mängeln und Unzulänglichkeiten die man auf nationaler 
Ebene akzeptiert hatte, wurde der EU schwer angekreidet. Die Parteien SPÖ 
und ÖVP haben sich nicht mit diesen Tendenzen ernsthaft auseinander ge-
setzt sondern versuchten, mit eher populistischen Kandidaten an der Spitze 
der Listen bei den Wahlen zum europäischen Parlament zu punkten. Bei den 
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Wahlen brachte das auch kurzfristig Erfolge, aber im Nachhinein hat diese 
Politik den Parteien keinen großen Erfolg beschert. 

Die Stimmung der Bevölkerung gegenüber der EU blieb distanziert, was ange-
sichts der jedenfalls geografischen Entfernung der EU-Institutionen nicht ver-
wunderlich ist. Die politischen Parteien haben sich zum Teil nicht mal in den 
Europawahlkämpfen stark engagiert und die EU Abgeordneten haben sich an-
gesichts dieser Situation auf die Aufgaben in Brüssel konzentriert und das 
durchaus mit einigen Erfolgen. Aber das wurde "zu Hause" nicht honoriert. 

Wie steht es aus Ihrer Sicht um die gesamt-österreichische EU Zusammen-
arbeit? 

Insgesamt hat Österreich zu wenig aus der Mitgliedschaft gemacht. Nun kann 
ein reiches, nettozahlendes Land nie so stark punkten wie die Länder, die zu 
den Empfängern der Mittel aus dem EU Budget zählen. Aber es bestand von 
Anfang an keine Koordination der ÖsterreicherInnen in Rat, Kommission und 
Parlament. Jeder und jede haben ihre Aufgaben und Interessen zu wahren. 
Aber eine stärkere Berücksichtigung der Wünsche aus der Bevölkerung nach 
Vertretung der "österreichischen Interessen" wäre möglich oder zumindest 
eine offene Darstellung der unterschiedlichen Vorgangsweise und Abstim-
mungen. Sicher hätte das allerdings bei manchen Medien die Lust daran, Wi-
dersprüche und Gegensätze herauszustreichen, noch verstärkt. 

Was allen Beteiligten sicher nicht gelungen ist, ist die Darstellung der EU als 
Institution, in der genauso unterschiedliche politische Vorstellungen auf ei-
nander treffen wie auf nationaler Ebene. Es ist in den seltensten Fällen EU 
gegen den einzelnen Mitgliedsstaat, es ist manchmal ein Konflikt zwischen 
Mitgliedsstaaten und oft eine Auseinandersetzung zwischen Rechts und Links 
etc. Öfters trifft auch alles gleichzeitig zu und das verwirrt und macht die 
Auseinandersetzungen für die Bevölkerung unübersichtlich. Und in Zeiten der 
- vor allem medialen - Vereinfachung sind komplexe Entscheidungsprozesse, 
wie innerhalb der EU, besonders schwer zu vermitteln. Dort gibt es keinen 
"starken Mann", wie er heute wieder so sehr herbei gesehnt wird. 

Wo sehen Sie die wichtigsten politischen Vorgaben und Maßnahmen, die 
die EU zu setzen hätte? 

In der EU wurde und wird viel gute und notwendige Arbeit geleistet. Man 
kann sich Europa als friedlichen Kontinent kaum vorstellen, hätten die Grün-
dungsväter nach den bitteren Erfahrungen der beiden Weltkriege nicht be-
gonnen, ein neues Europa aufzubauen. Aber jede Organisation braucht nach 
einiger Abnützung einen Erneuerungsprozess. Dieser "Relaunch" kann aber 
nicht nur von innen heraus kommen. An der Diskussion müsste auch die Zivil-
bevölkerung teilnehmen. 
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Die EU müsste von Grund auf neu durchdacht werden: Wie würde man/Frau 
die EU heute neu organisieren? Was könnte man auf die nationale bzw. regi-
onale und kommunale Ebene rückverlagern. Was sollte auf der Gemein-
schaftsebene bleiben bzw. neu hinzukommen? 

Die derzeitige Kommission hat ja schon begonnen, die "Regelungswut" zurück 
zuschrauben, aber Europa braucht eine breit angelegte und grundsätzliche 
Diskussion über die Kompetenz- und Arbeitsverteilung. Dabei sollen die Ver-
fahren nicht verkompliziert und die Blockademöglichkeiten nicht vermehrt 
und verstärkt werden. Aber gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik, aber 
auch zur Bekämpfung des Klimawandels und der globalen Armut, brauchen 
wir mehr und nicht weniger klare und gemeinsame Entscheidungen. 

Eine Vision für 2030? 

Die EU sollte sich spätestens 2030 neu etabliert und aufgestellt haben. Die 
Länder des Balkans sollten vollwertige und aktive Mitglieder sein. Mit Län-
dern wie der Ukraine, der Türkei und - wenn das Vereinigte Königreich nicht 
schon wieder beigetreten ist - auch mit diesem, sollte eine enge Partner-
schaft zu beiderseitigem Wohl bestehen. Auch die östliche und südliche Nach-
barschaft sollte durch ein enges Arbeitsverhältnis mit der EU verknüpft wer-
den. Die Außengrenzen wären gut geschützt - durch eine gemeinsame, euro-
päische Grenzschutztruppe. Aber dennoch wäre Europa keine Festung son-
dern eine offene Region aber mit kontrolliertem Zugang. Und Europa hätte 
eine enge wirtschaftliche und politische Verbindung, insbesondere mit einem 
langsam aber stetig aufstrebenden Afrika, unserem Nachbarn im Süden. 

Organisatorisch wäre die EU durch einen parallel zur Wahl ins Europäische 
Parlament direkt gewählten Präsidenten - der Kommission - vertreten. Der 
Rat würde in einen Senat umgewandelt, der bestimmte Prärogative hätte, 
ähnlich wie der US Senat und gemeinsam mit dem EU Parlament die Gesetze 
beschließt. Allerdings wären die Länder - so wie jetzt im Rat - gemäß ihrer 
Bevölkerungsstärke vertreten. Die Zivilgesellschaft wäre auf nationaler aber 
auch auf europäischer Ebene - transparent(!) - an der Ausarbeitung der Politik 
und der Vorbereitung der Gesetze zu beteiligen. So könnte auch der Kontakt 
zur Bevölkerung verstärkt werden. 

 

 

 

Zu den bestimmten Aufgaben unserer Zeit zählen die               
Veränderungen in ganz Europa 

Richard von Weizsäcker 
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Ulrike Lunacek, von Juli 2014 bis Oktober 2017 Vizepräsidentin des Euro-
päischen Parlaments 

Vormachtstellung der nationalen Regierungen bre-
chen 
Wenn man die Jahre der österreichischen Mitgliedschaft Revue passieren 
lässt, hat Österreich seine Chancen genützt? 
Ja, seit über zwei Jahrzehnten sitzen wir mit am EU-Tisch und bestimmen 
mit – auch wenn Österreichs RegierungsvertreterInnen zuhause gerne die Ver-
antwortung für unpopuläre Entscheidungen „Brüssel“ in die Schuhe schieben. 
Den größten Gewinn für Österreich sehe ich darin, dass das Land gesell-
schaftspolitisch durchlüftet und entstaubt wurde. Und wir haben natürlich 
auch wirtschaftlich von der EU-Mitgliedschaft und zentralen Lage in Europa 
profitiert. 

Was müsste sich an der EU aber auch an den Einstellungen der Bürger zu 
Europa ändern? 

Obwohl wir uns gerne als das Land im Herzen Europas bezeichnen, ist Europa 
vielfach nicht in den Herzen der ÖsterreicherInnen angekommen. Mitschuldig 
daran ist, dass die EU als Problem und nicht als Schlüssel zur Bewältigung der 
Krisen angesehen wird. Die Reise muss in ein sozialeres, demokratischeres 
und ökologischeres Europa gehen – dann werden auch die Menschen in Öster-
reich mitkommen. Deswegen fordere ich schon lange, dass jede und jeder 15-
18-Jährige die Chance zu einer „Brüsselwoche“ haben – das ändert erfah-
rungsgemäß das Bewusstsein und schafft emotionale Bindungen an die EU. 

Welche Reformen wären an der Spitze der EU (Rat, Kommission) notwen-
dig, welche zusätzlichen Aufgaben und Agenden sollte aber auch das Par-
lament erhalten? 

Die Vormachtstellung der nationalen Regierungen gehört gebrochen. Das EU-
Parlament muss mit vollem Initiativ-, Budget- und Kontrollrecht ausgestal-
tet, der Rat in eine zweite Kammer verwandelt und die Kommission zur Exe-
kutive gemacht werden. Für diese Neuformierung der EU-Institutionen 
braucht es einen neuen europäischen Konvent unter starker Einbeziehung der 
europäischen Zivilgesellschaft. 

Welche Erfahrungen haben sie mit der Zusammenarbeit der nationalen mit 
den europäischen Institutionen?  

Die EU hat gemeinsam Erfolg oder nicht. In manchen Fällen kann es effektiver 
sein, dass einige EU-Mitgliedsstaaten enger zusammenarbeiten und voran ge-
hen. Solche Initiativen müssen immer für alle offen sein. Es darf auf keinen 
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Fall dazu führen, dass die Union in mehrere exklusive Clubs zerfällt. „Mehr 
Europa“ gilt für uns dort, wo die EU durch gemeinsames Handeln besser in 
der Lage ist, den BürgerInnen zu dienen als die nationalstaatliche, regionale 
oder kommunale Ebene. 

Was sind die wesentlichen Unterschiede einer Europapolitik der Grünen im 
Vergleich zu den anderen großen Fraktionen bzw. was sollten sie sein? 

Die Grüne/EFA-Fraktion ist die pro-europäischste Fraktion im EP. Das hat un-
längst sogar Präsident Juncker in einer Grünen Fraktionssitzung in Straßburg 
betont. Grün heißt im Unterschied zu den anderen Fraktionen auch am kom-
promisslosesten für Transparenz einzutreten. Und die Grüne Fraktion zeigt 
nachgewiesenermaßen das kohärenteste Abstimmungsverhalten der Fraktio-
nen. 

Für welches Szenario des EU-Weißbuches haben Sie eine Präferenz? Wie 
sieht Ihre Vision für 2030 aus? 

Den fünf technischen Szenarien von Präsident Juncker fehlt eine Vision für 
eine echte europäische Demokratie. Um die Unterstützung für Europa zurück-
zugewinnen, muss die EU den BürgerInnen aber echte Beteiligungsmöglich-
keiten bieten. Nur ein Europa, in dem die BürgerInnen mehr beteiligt werden, 
hat eine Zukunft – nicht umsonst fordern wir Grüne schon lange einen Konvent 
mit breiter Beteiligung der Zivilbevölkerung. Heißt, das Szenario 5: „Viel 
mehr gemeinsames Handeln“, bereichert um demokratische, soziale und öko-
logische Positionen ist meine Präferenz. 

Aus der EU muss eine effektive und vielschichtige Demokratie werden. Denn 
so wie bei der Geburt vor 60 bzw. 66 Jahren treibt uns heute wieder eine 
Vision: Ein neuer Vertrag, der die zu einer sozialeren, demokratischeren und 
ökologisch nachhaltigeren Union macht. 

 

 

 

 

In Österreich hat es schon fast traurige Tradition,                       
die EU für beinahe  jedes Problem verantwortlich zu machen.    

Einige  Kampagnen offenbaren ein verzweifeltes Verlangen, sich         
zugunsten nationaler Belange für etwas einzusetzen.               

Auf Kosten der EU." 

Mercedes Echerer 
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Südtirolers Landeshauptmann Arno Kompatscher 

Die EU bedarf einer revolutionären Veränderung 
Südtirol partizipiert bereits seit über 60 Jahren von der Existenz der EG 
und in weiterer Folge der EU. Hatten sich daraus spezielle Vorteile für das 
Land ergeben?  

Vor 60 Jahren hat Italien als einer der sechs Gründerstaaten durch Unter-
zeichnung der Römischen Verträge die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
mit ins Leben gerufen. Südtirol war somit von Anfang an dabei. Der Zweite 
Weltkrieg war gerade erst zu Ende, doch die schrecklichen Folgen ließen die 
Bürger und Bürgerinnen Europas sofort erkennen, wofür die EWG insbeson-
dere stand: Frieden, Freiheit und Respekt der Menschenrechte. Dafür steht 
die EU heute noch, und das sind die wichtigsten Vorteile für jeden Mitglied-
staat und jede Region der EU. Darüber hinaus darf man allerdings noch wei-
tere Vorteile nicht vergessen: die Garantie der vier Grundfreiheiten, das An-
streben eines einheitlichen Binnenmarktes, eine gemeinsame Währung sowie 
weitere Errungenschaften. Für Südtirol bietet insbesondere die Einbettung in 
die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und die Schaffung des Europäischen 
Verbundes Territorialer Zusammenarbeit (EVTZ) große Vorteile. Somit kann 
das Engagement in Sachen Europa noch wirksamer umgesetzt werden.  

Wie hat man in Südtirol die Arbeit der Europäischen Gemeinschaft in den 
letzten 62 Jahren erlebt? 

Die EWG zu Beginn und die EU jetzt befanden und befinden sich in einer stän-
digen Entwicklung. Phänomene wie die verschiedenen Erweiterungsrunden, 
die Einführung einer gemeinsamen Währung und die Schaffung des Binnen-
marktes haben die EU grundlegend verändert. Die Möglichkeit, ungehindert 
von einem Land ins andere reisen zu können oder „grenzenlos“ arbeiten und 
studieren zu können haben nicht nur Erwachsene, sondern vor allem auch 
Jugendliche stark beeinflusst. Vor allem auch Errungenschaften wie Schengen 
und das damit zusammenhängende Wegfallen der Innengrenzen haben dem 
südlichen Tirol, das nach dem ersten Weltkrieg als Kriegsbeute zu Italien ge-
schlagen worden war, wieder konkret neue Verbindungen zum Bundesland 
Tirol ermöglicht. Allerdings bedarf die EU auch einer revolutionären Verän-
derung, wobei alle – bald 27 – Mitgliedstaaten an einem Strang ziehen sollten, 
um diesem Konstrukt jenen „Vorwärtsstoß“ zu geben, den es endlich braucht, 
damit die Mitgliedstaaten endlich gemeinsam Verantwortung übernehmen, 
um die EU aus diesen Krisenzeiten herauszuführen. 
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1972 wurde die Arge Alp gegründet. Was waren retrospektiv gesehen de-
ren wichtigste Errungenschaften?  

Die Gründung der Arge Alp war die erste Form von offizieller Zusammenar-
beit der Regionen im Alpenraum. Das war besonders für Südtirol aufgrund 
seiner Lage und Geschichte von großer Bedeutung. Landeshauptmann Silvius 
Magnago hat damals zusammen mit seinem Tiroler Amtskollegen Eduard 
Wallnöfer die Zeichen der Zeit und die neuen Möglichkeiten für Südtirol nach 
dem Zweiten Autonomiestatut und den damit verbundenen Kompetenzen er-
kannt und sich für diese Arbeitsgemeinschaft stark gemacht. Diese Zusam-
menarbeit, damals etwas Spektakuläres, ist dann zu etwas Normalem, etwas 
Selbstverständlichem geworden. Die Arge Alp hat viel für die Entwicklung 
eines gemeinsamen „Alpen-Gefühls“, hat sich nie nur auf politische Treffen 
beschränkt. Ein wichtiger Teil war und sind Projekte im sozialen, wirtschaft-
lichen oder sportlichen Bereich, die zahllose Menschen aus allen Mitgliedsre-
gionen zusammengeführt haben. Ein ganz besonderes Anliehen ist es  nach 
dem Motto „Die Zukunft gehört unseren Kindern“ so viele grenzüberschrei-
tende Jugendprojekte wie möglich auf den Weg bringen.  

Hat sich die Arge Alp mit der 1998 gegründeten Europaregion Tirol-Südti-
rol-Trentino nicht fast überlebt bzw. wo liegt ihr künftiger Aufgabenbe-
reich? 

Die Europaregion umfasst das Gebiet des historischen Tirols, also Tirol, Süd-
tirol und das Trentino. Die Arge Alp hingegen hat 10 Mitgliedsregionen im 
zentralen Alpenraum, die in vier Staaten - Italien, Schweiz, Österreich und 
Deutschland - liegen. Bei aller Wertschätzung und Bedeutung der Zusammen-
arbeit aller Alpenregionen stellt für uns die Europaregion doch etwas ganz 
anderes dar. Als historisches Tirol sehen wir uns in einem geeinten Europa als 
Region, die ihre Interessen gemeinsam vertritt. Im Rahmen des Europäischen 
Verbundes für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), haben wir eine gemein-
same Regierung, den Vorstand der drei Landeshauptleute. Wir arbeiten also 
eng zusammen.  

Einer der Kritikpunkte an der EU bezieht sich auf die mangelnde Bürger-
nähe. Ist die Schaffung von Europaregionen à la Tirol-Südtirol-Trentino ein 
vorbildhaftes Modell für die Weiterentwicklung der EU? 

Die Europaregionen schaffen die notwendigen Rahmenbedingungen für den 
Aufbau funktionierender Netzwerke von Akteuren aus den Mitgliedsländern 
und darüber hinaus, fördern den Wissens- und Erfahrungsaustausch und ar-
beiten an gemeinsamen Lösungsansätzen bei Problemstellungen. Regionen in 
Europa bringen das Potential mit, die europäische Identität wiederzubeleben 
und die europäische Gesellschaft durch eine intensivere und gezielte Ver-
knüpfung von Köpfen, Kulturen und Gütern einen europäischen Traum leben 



78 
 

zu lassen. Einheit ist nicht die reine Summe der Vielfalt, sondern entsteht 
aus einem wechselseitigen, inspirierenden Gedankenaustausch.  

Die Europaregion gewinnt in der Bevölkerung und in der Europäischen Union 
immer mehr an Bedeutung. Durch seine institutionelle, grenzüberschreitende 
Funktion wird dem EVTZ immer mehr Handlungsspielraum eingeräumt, so-
wohl in Bezug auf die innereuropäischen Beziehungen als auch in der Wahr-
nehmung gegenüber Brüssel. In diesem Sinne sind die politische Ausrichtung 
des EVTZ und die von den drei Ländern der Europaregion gemeinsam voran-
gebrachten Projekte von großer Bedeutung.  

Wo sehen Sie derzeit die zentralen Problemlösungen, bei denen die EU 
gefordert ist? 

Während der ersten Jahrzehnte war man in Europa insbesondere darauf be-
dacht, die Nahrungsmittelsicherheit zu garantieren, daher die Entstehung 
der gemeinsamen Agrarpolitik. Weiteres sollten die vielen unterschiedlichen 
Regionen Europas aus dem Gesichtspunkt der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung aneinander nähergebracht werden. Heutzutage sieht sich die EU 
neuen Herausforderungen gegenüber gestellt: Wirtschafts- und Finanzkrise, 
Flüchtlingskrise, Brexit, Beschäftigungskrise, demographischer Wandel, Kli-
mawandel. Doch die größte Herausforderung ist wohl die Drohung des Popu-
lismus, der Mangel an Vertrauen ins europäische Projekt. Die Bürger und Bür-
gerinnen sind entmutigt, sie wollen Resultate sehen, brauchen Jobs und 
Wachstum, wollen sich geschützt und sicher fühlen und wollen gleichzeitig 
nicht mit Migrantenflüssen konfrontiert werden. Leider werden all diese Be-
fürchtungen und Ängste gerne von politischen Bewegungen ausgenutzt, um 
Europa mehr und mehr auseinander zu reißen.  

Wie sieht Ihre persönliche Vision eines Europas im Jahre 2030 aus?  

Meine persönliche Vision ist jene, dass wir imstande sind, aus unserer Ge-
schichte als Region Südtirol zu lernen, um über die Europaregion, die Mak-
roregion Alpen und schließlich innerhalb der EU für jene Werte zu stehen, die 
allem zugrunde gelegen sind: Frieden und Freiheit. Ein funktionierender Bin-
nenmarkt, Mitgliedstaaten, die bereit sind, sehr vieles an nationaler Souve-
ränität abzugeben, um für das europäische Ideal gemeinsam zu kämpfen, EU-
Mitglieder, die einen anderen Mitgliedstaat nicht mit seinen Problemen allein 
lassen, um lediglich die eigenen Interessen aus politischen Gründen zu wah-
ren. Eine EU, in welcher Klein- und Mittelunternehmen, Landwirte, Studie-
rende, Rentner, Arbeitslose sowie Forscher, usw. spüren, dass es einen ge-
meinsamen Geist gibt. Der Wille, als Europäische Union weltweit wettbe-
werbsfähig zu sein, mit der Überzeugung, dass das „gemeinsam“ weiter brin-
gen kann, als das „alleine“.  
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Walter Schwimmer, Generalsekretär des Europarates von 1999 bis 2004 

Der Europarat ist für das Europa der 47 zuständig 

In Ihre Zeit als Generalsekretär des Europarates fielen die Verhandlungen 
der so genannten neuen Demokratien mit der EU. War damals tatsächlich 
der Europarat jene Organisation, die den ehemaligen kommunistischen 
Volksrepubliken beim Übergang zum westlich parlamentarischen System 
und der Anpassung der Rechtssysteme half?  

Es war der Europarat, der nach dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen 
Vorhangs den neuen Demokratien die Tür zum gemeinsamen Haus Europa er-
öffnete. Der Wiener Gipfel des Europarates (der erste von bisher nur drei) 
fand im Oktober 1993 auf Initiative des österreichischen Außenministers Alois 
Mock in Wien statt. Anlass des Gipfels waren die tiefgreifenden Veränderun-
gen in der politischen Landschaft Europas in den Jahren 1989 und 1990 und 
der Gipfel hatte sich eine Weichenstellung für die Rolle, die der Europarat 
im Rahmen der neuen politischen Architektur Europas übernehmen sollte, 
zum Ziel gesetzt. 

In der „Wiener Erklärung“, die von den damals 32 Staats- und Regierungschefs 
angenommen wurde, wird der Europarat als jene Institution genannt, der in 
der Lage sei, die neuen Demokratien auf gleichberechtigter Basis zu integrie-
ren und damit zum einem zentralen Faktor im Prozess der europäischen Kon-
struktion zu machen. Das wurde als Beitrag zur Festigung von Frieden und 
Stabilität in Europa gesehen, das zu einem „weiten Raum der demokratischen 
Sicherheit“ werden soll. 

Praktisch ganz Europa wurde durch den Europarat der pluralistischen Demo-
kratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, der Menschenrechtsgerichts-
barkeit unterworfen, mit nicht nur minimalen einheitliche Rechts- und Kul-
turstandards, und ist nicht zuletzt eine weitgehend rechtliche, jedenfalls 
aber faktische Todesstrafen freie Zone geworden. 

Auch die EU-Erweiterungen 2004, 2007 und 2013 wären ohne die Knochenar-
beit des Europarates in den Reformprozessen der Erweiterungsländer kaum 
denkbar gewesen. Als ich als Gast der griechischen Präsidentschaft am 16.Ap-
ril 2003 in Athen der Unterzeichnung  des Erweiterungsvertrages mit den zehn 
Neuen beiwohnen konnte, bedankten sich vor der Zeremonie die Delegationen 
aller zehn, einschließlich Maltas und Zypern bei mir, was der Europarat für 
ihre Länder und deren Europareife geleistet hätte.  

Die Erfahrungen des Europarates und die Ergebnisse seiner Monitoring-Ver-
fahren über die Einhaltung der Mitgliedspflichten und speziell eingegangener 
Verpflichtungen sind in die Überprüfungen der Beitrittsreife der EU einge-
gangen.  
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Was waren damals zentrale Erfahrungen, die man im Umgang mit diesen 
Staaten sammelte. Gab es da auch unterschiedliche Zugänge und Vorstel-
lungen.  

Die neuen Demokratien wurden in ihren schwierigen und zum Teil auch 
schmerzhaften Übergangsprozessen nicht allein gelassen. Praktisch alle Sek-
toren des Europarates konzentrierten sich auf die notwendige Hilfe ohne die 
Staaten, weder vor noch nach deren Beitritt zum Europarat zu bevormunden. 
Zur Unterstützung der Beitrittsbestrebungen wurden die Programme des Eu-
roparates zur Hilfeleistung bei den notwendigen Reformen (Activities for de-
veloping and consolidating democratic stability“, kurz ADACS) als eine Prio-
rität innerhalb der Aktivitäten des Europarates gesehen und dementspre-
chend gefördert. Teile dieser Programme wurden auch seitens der Europäi-
schen Gemeinschaften und dann der Europäischen Union durch finanzielle 
Beiträge unterstützt. 

Besondere Schwierigkeiten hatten einige der neuen Demokratien mit Fragen 
nationaler Minderheiten, weil oftmals Separationsbestrebungen befürchtet 
wurden. Da die EU mit Rücksicht auf Problemfelder in einigen der alten Mit-
gliedsstaaten, speziell Spanien – Baskenland und Katalonien – und Vereinigtes 
Königreich – Nordirland und Schottland – keine eigene Minderheitenpolitik 
entwickelte, stützte man sich auf den Europarat und seine Instrumente, Rah-
menkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten (geht auf eine Initiative 
von Mock zurück!) und Charter der Regional- und Minderheitensprachen.    

Eine Zeitlang gab es auch Diskussionen, ob die Parallelität von EU und Eu-
roparat noch Sinn mache. Wie sahen Sie diese Diskussionen. Welche Exis-
tenzberechtigung hat der Europarat heute und in Zukunft?  

Diese Diskussion war nie eine ernsthafte. Die Frage, ob sich der Europarat auf 
seine (angebliche) Kernfunktion – Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte 
– zurückziehen sollte, taucht allerdings immer wieder auf. Das hat allerdings 
mehr mit Einsparungswünschen bei den Mitgliedsbeiträgen insbesondere der 
„big payers“ als mit Doppelgleisigkeiten mit der EU zu tun; die gibt es auch 
in den sogenannten Kernbereichen, siehe z.B. Grundrechtscharta der EU oder 
Beobachtungsstelle für die Menschenrechte der Union in Wien.  

Ich bin überzeugt davon, dass der Europarat seine Aktivitäten in den Berei-
chen Kultur, Erziehung, Jugend, Soziales, aber auch der rechtlichen Zusam-
menarbeit in vielen Bereichen der Wirtschaft, nicht aufgeben darf, weil sie 
für das größere Europa, eben das der 47 und hoffentlich eines Tages 48, nach 
wie vor wichtig sind. Die Grundwerte Demokratie, Rechtsstaat und Menschen-
rechte können nicht losgelöst von der kulturellen Identität Europas und auch 
seines auf christlich-jüdischen und humanistischen Werten beruhenden Soli-
daritätsbegriffes gesehen werden. Auch dafür steht der Europarat.  
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Was zu wenig genützt wird, ist die Rolle des Europarates als Plattform für 
den politischen Dialog innerhalb des größeren Europas und nach außen als die 
politische Vertretung Gesamteuropas. Er könnte z.B. eine stärkere Rolle zur 
Lösung des Ukraine-Konflikts spielen, was für kurze Zeit unter dem österrei-
chischen Vorsitz im Mai 2014 auf Initiative von Außenminister Sebastian Kurz 
geschah. Ich hoffe sehr stark, dass in der Türkeifrage, wo alle Grundwerte 
des Europarates auf dem Spiel stehen, der Europarat, nicht nur der Men-
schenrechtskommissar, aktiv wird. Die EU hat, abgesehen vom Geld, relativ 
wenig Hebel, nachdem Erdogan sich von der Beitrittsperspektive de facto ver-
abschiedet hat und in der Flüchtlingsfrage auf dem längeren Ast sitzt. Steht 
allerdings die Europaratsmitgliedschaft auf dem Spiel, hat die Türkei schon 
in der Vergangenheit immer wieder eingelenkt.  

Wie sollen sich die Beziehungen zwischen EU und Europarar zukünftig ent-
wickeln. Welche Perspektiven gibt es da? 

Art. 220 des geltenden Vertrages über die Europäische Union und die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft sieht die Herbeiführung „jeder zweck-
dienlichen Zusammenarbeit mit dem Europarat“ vor. Abgesehen von dieser 
eher als Absichtserklärung zu verstehenden Vertragsklausel gibt es bereits 
vielfältige Beziehungen der beiden Institutionen, die auch mit Missionen, ei-
ner Art von Botschaften, am jeweiligen Sitz des anderen vertreten sind.  

Aber es stellt sich tatsächlich die grundsätzliche Frage, wie die Beziehungen 
über den Art.220 des Vertrages hinaus gestaltet werden sollen. Die EU han-
delt immer mehr und immer öfter, auch im internationalen Bereich, wie ein 
Staat, ohne ein solcher zu sein und ohne es wahrscheinlich jemals in letzter 
Konsequenz zu werden. Souveränitätsrechte der EU-Mitgliedsstaaten wurden 
an die Europäischen Institutionen abgegeben, in vielen Bereichen werden 
Kompetenzen zwischen der Union und ihren Mitgliedern geteilt. Jene bereits 
27 (ohne UK) von 47 Mitgliedern des Europarates, die auch zugleich der EU 
angehören, können sich somit gar nicht mehr voll in die zwischenstaatliche 
Zusammenarbeit einbringen. Zieht man den Bereich der europäischen Rechts-
vereinheitlichung in Betracht, der durch Konventionen des Europarates er-
zielt wird und werden soll, wird ebenso klar, dass die Rechtssetzung durch 
die EU nicht außer Betracht bleiben kann.  

In einem Memorandum für die Mitglieder des Ministerkomitees, das auch den 
Mitgliedern der Parlamentarischen Versammlung zur Kenntnis gebracht 
wurde, „One Europe – a Europe of Partners. Towards an associate partnership 
between the Council of Europe and the European Union“  habe ich als Gene-
ralsekretär schon 2003 vorgeschlagen, dass die Union einen besonderen Mit-
gliedsstatus als “assoziierter Partner” im Europarat erhalten, sich direkt an 
Aktivitäten beteiligen und vor allem wesentlichen Konventionen, wie der 
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Menschenrechtskonvention, der Kulturkonvention und der Sozialcharta bei-
treten sollte. Der Bericht, den der damalige luxemburgische Ministerpräsi-
dent und heutige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Auftrag des 
3.Europaratsgipfels (2005 in Warschau) ausgearbeitet hat, ging in genau die 
gleiche Richtung und bestätigte damit meine seinerzeitigen Überlegungen. 

Aus Ihrer persönlichen Kenntnis und Erfahrung von innen, welchen Re-
formbedarf hätte der Europarat? 

Nachdem mit der Aufnahme des selbständig gewordenen Montenegros die Er-
weiterung des Europarates praktisch abgeschlossen war, es fehlt nur noch 
Weißrussland (und vielleicht klopft eines Tages auch Kasachstan, das zu etwa 
5 Prozent in Europa liegt, an?), muss die politische Verantwortung des Euro-
parates stärker herausgestrichen werden. Und zwar zwecks Vorbeugung inne-
rer und äußerer Krisen und in der langfristigen, nachhaltigen Krisenbewälti-
gung (die Rolle der unmittelbaren Krisenfeuerwehr kommt der OSZE zu und 
wird vom Europarat anerkannt und unterstützt.)  

Um seine Wahrnehmbarkeit, nicht bloß in der Öffentlichkeit, sondern im Be-
sonderen auch bei den politischen Entscheidungsträgern zu verstärken, soll-
ten die an sich gut eingeführten und bewährten Fachministerkonferenzen 
aufgewertet und als Organ des Europarates, ähnlich dem „Rat der Europäi-
schen Union/Ministerrat der EU, tätig werden. Neben den nationalen Minis-
tern sollte auch der zuständige EU-Kommissar der Fachministerkonferenz an-
gehören. Auch auf parlamentarischer Ebene wäre eine stärkere Verflechtung 
der Parlamentarischen Versammlung und der nationalen Parlamente denk-
bar, etwa durch eine Berichterstattung der Mitglieder der Delegation zur Par-
lamentarischen Versammlung über ihre Tätigkeit im Europaausschuss des na-
tionalen Parlaments wünschenswert. Auf informeller Ebene könnte ich mir 
auch Zusammenkünfte zwecks Gedankenaustausch und Abstimmung der Dele-
gation zur Parlamentarischen Versammlung und der nationalen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments vorstellen. 

 

 

 

 

Die Europäische Union soll Brücken bauen zwischen Tradition 
und Moderne, den vielfältigen Kulturen und Sprachen und so zur 

Erhaltung von politischen, gesellschaftlichen und kulturellen    
Werten in Europa beitragen 

Hubert Pirker 
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Werner Fasslabend, Präsident des Austria Institut für Europa und Sicher-
heitspolitik 

Rückbesinnung auf die eigene Sicherheitsvorsorge 
Bedingt durch eine Reihe von Krisenherden am Rande der EU (Stichwort 
Ukraine) und in der näheren Umgebung Europas (Stichwort Syrien) ist wie-
der einmal die Debatte um eine gemeinsame Sicherheitspolitik entflammt. 
Wie notwendig ist die Erstellung eines Konzeptes für eine eigene EU-Ar-
mee, was sollten deren Schwerpunkte sein? 

Im Rahmen der Diskussion über die im Vorjahr beschlossene neue ‚Globale 
Strategie der EU‘ tauchte die Frage über einen eigenständigen europäischen 
sicherheitspolitischen Akteurs-Status neuerlich auf und mündete zuletzt in 
die Forderung des Präsidenten der EU Kommission Jean-Claude Juncker nach 
einer Europaarmee. Diese würde für Österreich nicht nur die Frage einer Teil-
nahme, sondern darüber hinaus auch nach der Beibehaltung der österreichi-
schen Neutralität aufwerfen.  

Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren die Sicherheitsherausforderun-
gen und die strategische Situation grundlegend verändert. Einerseits sind 
neue Bedrohungen wie Cyber War entstanden, die zweifellos eine gemein-
same Anstrengung der EU zur erfolgreichen Bekämpfung benötigen und ande-
rerseits hat sich die Krisenanfälligkeit Europas aufgrund der sicherheitspoli-
tischen Umfeldentwicklung, und einer neuen globalen Orientierung durch den 
rasanten Aufstieg Chinas zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht (und 
künftigen Militärmacht) wesentlich erhöht.  

Wie stellt sich nun das europäische Krisenumfeld im Detail dar? 

Im Osten des europäischen Kontinents ist Russland zu einer traditionellen 
Großmachtpolitik zurückgekehrt. Diese bedroht die Unabhängigkeit seiner 
Nachbarstaaten und hat im letzten Jahrzehnt sowohl im Südkaukasus (2008 
Besetzung von Südossetien und Abchasien) als auch in der Ukraine (2014 An-
nexion der Krim und Unterstützung der separatistischen Bestrebungen in Do-
niezk und Luhansk) eine expansionistische Politik mit militärischen Mitteln 
vorgetragen, sowie die Assoziation Armeniens und Aserbaidschans durch Aus-
übung massiven politischen Drucks verhindert.  

Auch in Südosteuropa sind verstärkte Bemühungen zur Verhinderung einer EU 
Integration von Serbien, Bosnien, Mazedonien, Montenegro und Albanien klar 
erkennbar. Verstärkte Destabilisierungstendenzen sind überdies in den EU 
und NATO-Mitgliedstaaten Bulgarien, Griechenland und der Slowakei sowie in 
den Baltischen Staaten feststellbar. Russland ist somit zu einem wesentlichen 
Destabilisierungsfaktor Europas geworden. 
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Im Nahen Osten ist durch die Errichtung des sogenannten ‚Islamischen Staa-
tes‘ und die Ausrufung eines Kalifats für alle Moslems durch eine von der Al-
Qaida abgespaltene terroristische Organisation eine völlig neue Situation 
entstanden. Dies brachte die Möglichkeit zur Indoktrinierung und Ausbildung 
zehntausender Freiwilliger aus der EU, Russland, China und anderen in ter-
roristischen Kampfweisen mit sich. Die Konsequenz ist eine immense Verbrei-
tung und Intensivierung terroristischer Bedrohungen insbesondere für die 
westliche Welt. Die EU ist im Krisenraum selbst nur durch nationale Initiati-
ven Frankreichs und Großbritanniens vertreten; die Schwäche der EU im si-
cherheitspolitischen Bereich wurde mehr als offenkundig.  

In Nordafrika und in der gesamten Sahelzone zwischen Atlantik und Indischem 
Ozean erstrecken sich Krisenbögen. Die ‚demographische Explosion‘ dieses 
Raumes und das Ende des postkolonialen Zeitalters lassen für die nächsten 
Jahrzehnte weitere schwere Erschütterungen und versuchte Massenmigration 
nach Europa erwarten. Da von den USA keine Bereitschaft zu verstärktem 
politischen oder militärischen Engagement erwartet werden kann, und auf-
grund der sicherheitspolitischen Abstinenz Chinas sind daher vor allem die 
Kapazitäten Europas zur Stabilisierung Afrikas nördlich des Äquators gefragt.  

Ist die Forderung von US-Präsident Trump an die Europäer, mehr für die 
NATO zu tun, berechtigt? 

Durch die schwerpunktmäßige Neuorientierung der USA auf den Pazifischen 
Raum und die isolationistischen Tendenzen Präsident Trumps entsteht auch 
in der EU ein Umdenkprozess in Form einer Rückbesinnung auf die eigene 
Sicherheitsvorsorge. Trotzdem kann kurz- bis mittelfristig nicht mit der Auf-
stellung einer EU Armee gerechnet werden. Sie bleibt langfristiges Ziel: ei-
nerseits, weil mit der NATO eine atlantische Allianz vorhanden ist und ande-
rerseits, weil die sich von einer eventuellen russischen Aggression bedroht 
fühlenden Baltischen und Ostmitteleuropäischen Staaten befürchten, dass 
durch die Schaffung einer eigenständigen EU-Verteidigungskomponente die 
Tendenzen zum Rückzug der USA aus Europa weiter gefördert werden könn-
ten.  

Außerdem will Frankreich insbesondere nach dem Brexit und dem damit ver-
bundenen Ausscheiden der bisher stärksten Militärmacht der EU aus der 
Union, seine militärische Vorzugstellung zu Lande, zu Wasser, in der Luft und 
im Nuklearbereich sowie als nunmehr einziger EU Staat mit Vetorecht im UN 
Sicherheitsrat nicht zugunsten der europäischen Institutionen aufgeben.  

Als Konsequenz daraus verbleibt die Weiterentwicklung einer gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik lediglich durch Intensivierung der mili-
tärischen Kooperation und Koordination. Dies soll durch ein ständiges gemein-
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sames Hauptquartier, gemeinsame Forschung, Rüstung und Ausbildungs-
gänge, erste Ansätze einer gemeinsamen Finanzierung und einer intensiveren 
Kooperation im Rahmen der ‚Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit‘ er-
folgen. 

Eine sensible Frage, aber angesichts völlig neuer Sicherheitsherausforde-
rungen unverzichtbar, verlangt der Begriff der Neutralität im Falle Öster-
reichs nicht ein Überdenken in nächster Zeit? Wie sieht es mit einem Mit-
wirken Österreichs bei gemeinsamen Sicherheitsanstrengungen aus? 

Österreich kann an dieser Entwicklung teilnehmen, es gibt keine wesentlichen 
neutralitätsrechtlichen Hindernisse. Die entscheidenden Voraussetzungen da-
für wurden bereits in den 90er Jahren geschaffen. Die österreichische Neut-
ralität hat aufgrund der Auflösung der Paktkonfrontation des Kalten Krieges 
ihren ursprünglichen Zweck verloren und ist zu einer ‚Kernneutralität‘ ge-
worden: keine Mitgliedschaft in einer militärischen Allianz (sehr wohl aber 
intensive Kooperation wie im Rahmen der NATO Partnerschaft für den Frie-
den seit 1995) und keine dauerhaften fremden Truppenstützpunkte auf ös-
terreichischem Boden.  

Die Möglichkeit zur Teilnahme an sicherheitspolitischen Aktivitäten der Eu-
ropäischen Union wurde durch eine dem Neutralitätsgesetz gleichberechtigte 
Solidaritätsbestimmung in der österreichischen Bundesverfassung geschaf-
fen. Österreich muss allerdings teilweise noch lernen seine vorhandenen 
rechtlichen Möglichkeiten politisch optimal umzusetzen und seine volle Soli-
darität für eine gemeinsame europäische Sicherheit und Verteidigung einzu-
bringen. Die geopolitische Situation Österreichs erfordert dies im eigenen In-
teresse.  

Immer wieder ist von einer „Festung Europa“ die Rede. Ist das überhaupt 
realistisch? Gibt es dafür eigentlich, wenn auch nur theoretisch ein Vertei-
digungskonzept? 

Der im Zusammenhang mit der Migrationskrise immer wieder angesprochene 
Begriff ‚Festung Europa‘ ist weder konzeptionell noch real vorhanden oder 
abzusehen. Aber ein sichereres Europa unter starker Mitwirkung Österreichs 
muss in der Lage sein seine eigenen Grenzen zu kontrollieren und zu schützen. 
Der europäische Wertekanon von Freiheit, staatlicher Souveränität und Selbst-
bestimmungsrecht darf nicht zum Lippenbekenntnis bei Sonntagsreden ver-
kommen. 

 

Mehr Europa fordert mehr Mut von allen. 

Joachim Gauck 
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Wolfgang Sobotka, damals Innenminister und Präsident des Alois-Mock-In-
stituts, heute Nationalratspräsident 

Neue Maßstäbe in der Handlungsfähigkeit    
setzen 
Mister Europa“ ist ein geläufiges Attribut von Alois Mock. Wie kann man 
seine Arbeit vom Neubeginn der Großen Koalition 1987 bis zum Verhand-
lungsabschluss 1994 charakterisieren?  

Für viele, auch für mich, ist die Zugehörigkeit Österreichs zur Europäischen 
Union heute so selbstverständlich, dass es schwer fällt, sich mehr als 20 Jahre 
zurückzuversetzen. Damals, als Alois Mock den Beitritt unseres Landes zur 
Europäischen Union vorbereitet hatte, brauchte es unglaublich viel an Über-
zeugung, Leidenschaft und Beharrlichkeit, um Österreich auf diese große Ent-
scheidung vorzubereiten. Und wir hatten das Glück, mit Alois Mock genau den 
richtigen Mann für diese gewaltige Aufgabe an der richtigen Stelle zu haben. 
Einen, der immer die große Vision des vereinten Europas vor Augen hatte – 
zugleich aber auch die Bodenhaftung, diese Vision und ihre Chancen für die 
Menschen erlebbar, greifbar zu machen.  

Dadurch konnte er viele Österreicherinnen und Österreicher für seinen Weg, 
für den gemeinsamen Weg unseres Landes in die Europäische Union begeis-
tern.  

„Partnerschaft“ war für Mock ein essentielles Merkmal christlich-demokra-
tischer Politik. Wenn man sich heute so manche Dispute zwischen EU-Staa-
ten, aber auch mit Nachbarländern wie der Türkei ansieht, wäre da nicht 
ein neuer Dialogstil angebracht? 

Wenn wir etwas in Europa heute noch mehr brauchen als in den vergangenen 
62 Jahren, so ist dies die Dialogfähigkeit – die Bereitschaft, einander zuzuhö-
ren und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Aber klar muss eben auch 
sein: Die Union muss handlungsfähig sein – und darf nicht auf Kosten von Ein-
zelinteressen gelähmt werden.  

Innerhalb Europas braucht es daher mehr denn je ein Zusammenrücken, eine 
gemeinsame Linie – vor allem den Willen zu gemeinsamen Lösungen, wenn die 
Herausforderungen größer werden. Denn wir haben nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder wir finden gemeinsame, funktionierende Lösungen – oder es kommt 
zum Rückfall in nationalstaatliches Denken und Handeln. Wohin das führen 
kann, haben uns der Volksentscheid über den Austritt Großbritanniens aus 
der Europäischen Union (Stichwort: Brexit) und das weitere Procedere ge-
zeigt.  
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Was müsste sich an der EU aber auch an den Einstellungen der Bürger zu 
Europa ändern? 

Europa befindet sich auf einem Scheideweg, und wir müssen jetzt entschei-
den, in welche Richtung es gehen soll – um das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger, dass die Europäische Union Lösungskompetenz besetzt, nicht 
vollends zu verlieren. Und genau dafür brauchen wir das Vorbild eines Alois 
Mock, gerade heute brauchen wir ihn als Symbol der flammenden Leiden-
schaft für die Alternativlosigkeit des Einigungsprozesses Europas, für das 
Friedenswerk und das Verständnis und Zusammenwirken der Völker auf unse-
rem Kontinent. Um die Europäische Union, um das Friedenswerk fortzuset-
zen, müssen wir sie verändern.  

Nach Vollzug des Brexit wird es notwendig sein, die Europäische Union im 
Sinne eines Europas der Regionen umzubauen – um sicherzustellen, dass sie 
dort, wo es sie braucht, bei der Bewältigung großer Aufgaben handlungsfähig 
bleibt. Davon ausgehend kann und muss die EU jene Themen in Angriff neh-
men, die den einzelnen am meisten betreffen: Den Schutz europäischer 
Werte durch Terrorbekämpfung und De-Radikalisierung, das Ende unkontrol-
lierter Migrationsbewegungen, durch zukunftsfähige, krisenfeste Migrations-
systeme und mehr Bürgerpartizipation gerade im Bereich der Sicherheit. 

Welche Reformen wären an der Spitze der EU notwendig? Ist der Ruf nach 
mehr Bürgernähe berechtigt, wie könnte die Politik der EU bürgernäher 
gestaltet werden? 

Während das institutionelle Europa in den vergangenen Jahren vorrangig mit 
Themen beschäftigt war, die für die einzelnen Menschen schwer fassbar sind 
(Stichwort Finanzkrise), stehen wir heute vor einer anderen Situation: Mit 
Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise und der Terrorbedrohung, die im 
Herzen unseres Kontinents angekommen ist, ist die Union nun gefordert, den 
Bürgerinnen und Bürgern ihren Mehrwert zu zeigen! Gerade für Österreich, 
das zu Recht immer als einer der Brückenbauer innerhalb Europas galt, stellt 
es eine besondere Herausforderung dar, diese Rolle auszufüllen – insbeson-
dere, wenn nicht alle Staaten bereit sind, im Sinne gelebter Solidarität ihren 
Teil beizutragen. 

Wo liegen die wichtigsten aktuellen politischen Vorgaben und Maßnahmen, 
die die EU jetzt zu setzen hätte? 

Hier ist vieles zu tun, große Herausforderungen die ganz dringend angegangen 
werden müssen, um die europäische Union vom Scheide- wieder auf den Er-
folgsweg zu bringen.  

Ich bin mir sicher, dass wir gerade im Bereich einer gemeinsamen Sicherheits-
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politik neue Maßstäbe in der gemeinsamen Handlungsfähigkeit setzen kön-
nen. Ich werde mich daher mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir im her-
ausfordernden globalen Umfeld jene Themen auf Kurs bringen, die ein fried-
liches, sicheres Zusammenleben innerhalb Europas gewährleisten: Von der 
Terrorbekämpfung über den Schutz der Außengrenzen bis hin zu gemeinsa-
men Strategien im Bereich der digitalen Sicherheit. Entscheidend dafür ist 
aber vor allem, dass die Regelungen, die sich die Staaten selbst auferlegt 
haben, auch eingehalten werden! Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu 
Recht, dass die Lösungen, die die EU und ihre Mitgliedsstaaten präsentieren, 
auch funktionieren – vom freien Reisen im Schengen-Raum bis zum gemeinsa-
men Asyl-System. 

Und was gilt es für 2020 beziehungsweise darüber hinaus bis 2030 anzu-
peilen? 

Ich bin überzeugt, dass wir – mit den richtigen Rahmenbedingungen – den 
europäischen Gedanken wieder näher zu den Menschen und die europäische 
Integration voranbringen werden. Dies ist zum einen eine inhaltliche Heraus-
forderung – zum anderen aber muss es uns gelingen, die Beitrittsperspektive, 
die in den Ländern des Westbalkans Reformprozesse angestoßen und be-
schleunigt hat, zu einem erfolgreichen Ziel zu führen und die Länder, die 
schon historisch immer Teil unseres Europas waren, zu integrieren

Wenn es der Europäischen Union auch in den vergangenen Jahren nicht ge-
lungen ist, die Herzen der Bürgerinnen und Bürger zu erobern, so soll sich 
immerhin in unser aller Denken breit etablieren, dass wir ohne EU wirtschaft-
lich, sozial und sicherheitspolitisch um Jahrzehnte zurückgeworfen wären! 

 

 

 

 

 

 
Lasst uns ein Europa schaffen, das sowohl sokratisch wie    

christlich ist, gleichzeitig voll Zweifel und Glauben, voll Freiheit 
und Ordnung, voll Vielfalt und Einheit. 

Salvador de Madriaga y Rojo 
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