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Europa-Forum Wachau 

Spiegelbild des europapolitischen Diskurses 2011 - 2015 

 

„Die Regionen üben eine ganz entscheidende Funktion aus, wenn es darum geht, Europa 

zusammenzuhalten, nicht, weil wir die großen Probleme der Währungspolitik lösen, sondern 

deswegen, weil wir durch die regional begrenzte, aber koordinierte Arbeit in der Lage sind, 

Europa Festigkeit zu geben in Zeiten mit Turbulenzen.“ Landeshauptmann von 

Niederösterreich, Dr. Erwin Pröll. 2012, Europa-Forum Wachau 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich innerhalb sowie auch außerhalb Europas vielerlei 

verändert. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs vor bereits mehr als 25 Jahren, wurde eine neue 

Ära in der europäischen Geschichte eingeleitet. Lange Zeit herrschte eine Aufbruchsstimmung 

und der Blick in die Zukunft war von Optimismus gekennzeichnet. Nur wenige Jahre danach, 

im Jahre 1995, wurde der EU-Beitritt Österreichs - zusammen mit Schweden und Finnland - 

zur Realität. Mit einer Mehrheit von 66% der Bevölkerung, wollte Österreich nun Teil dieses 

ambitionierten Friedensprojektes werden. Anlässlich des Beitritts fand zeitgleich auch das 

Europa-Forum Wachau zum ersten Mal statt und feierte somit im Jahr 2015 ebenfalls sein 

zwanzigjähriges Jubiläum. All jene Entwicklungen, die in Europa und auch außerhalb in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten stattgefunden haben, wurden am Göttweiger Berg im Rahmen 

des Europa-Forum Wachau Schritt für Schritt begleitet, mitverfolgt und reflektiert. Speziell in 

den letzten fünf Jahren haben sich die Gestalt der Union und auch ihr Aktionsradius erheblich 

verändert. Diese Richtungsänderungen galten entsprechend erklärt zu werden und zu 

veranschaulichen und somit wurden im Rahmen des Forums auch weiterhin erfolgreich 

Diskussionen geführt, kritisch reflektiert, sowie Althergebrachtes hinterfragt und überdacht.  

Dies hat dazu geführt, dass das Europa-Forum Wachau sich sehr schnell als eine bewährte 

Plattform für europäische Fragen erwiesen hat, die auch über Österreich hinaus in Europa als 

maßgebliches Forum des Europadiskurses angesehen wird. Das Forum wurde bewusst so 

konzipiert, dass es losgelöst von der Tagespolitik an die Zukunft gerichtete Thesen entwickeln, 

diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln in Arbeitskreisen diskutieren und letztendlich die 

europäische Idee hochhalten und stärken konnte. Den beiden Gründungsvätern, 

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll und Außenminister Dr. Alois Mock, war es von Beginn an 

ein Anliegen, die europäische Diskussion auch regional zu verankern und damit für das 

notwendige Maß an Bürgernähe zu sorgen, um somit auch das Interesse der breiten 

Öffentlichkeit an diesem Projekt zu wecken.  
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Das über der Donau thronende Stift Göttweig, welches in seinem benediktinischen Geist als 

Tagungsort für das Europa-Forum Wachau ausgewählt wurde, symbolisiert als Ort der 

Begegnung, des Austausches und der Besinnung den notwendig Ausblick und somit auch die 

Perspektive, die Europa und seine Regionen brauchen. Die jährlich dort stattfindenden 

Diskussionen sowie das kritische Nachdenken sollen einen zukunftsorientierten Prozess 

anregen und das europäische Gedankengut mit neuem Geist beseelen. 

In der Anfangsphase befasste sich das Forum intensiv mit der Frage, welche Rolle Österreich 

und vor allem Niederösterreich als eine Region, die sich nunmehr mitten im Herzen Europas 

befindet, in diesem neuen Europa Mitte der 1990er Jahre spielen konnte. In der darauf 

folgenden Phase zu Beginn des neuen Millenniums mussten neue Herausforderungen diskutiert 

werden, nämlich die Frage der Vorbereitung und Umsetzung der EU-Osterweiterung, und wie 

speziell Niederösterreich eine konstruktive Rolle im Rahmen dieser neuen europäischen 

Erweiterung und der damit verbundenen neuen Gestalt Europas spielen könnte. Schließlich 

sollte man sich auch vor Augen halten, dass Niederösterreich jene Region ist, die an der 

Nahtstelle zwischen dem alten und dem neuen Europa gelegen ist.  

In diesen vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das Gesicht Europas unübersehbar verändert: 

aus einem relativ überschaubaren Europa mit 15 Mitgliedstaaten Mitte der 1990er Jahre ist 

inzwischen ein großes vereintes Europa der derzeit 28 Mitgliedstaaten geworden. Auch die 

allgemeine Einstellung und das Stimmungsbild zu Europa und der Europäischen Union haben 

sich inzwischen drastisch geändert. Während die 1990er Jahre noch von einer 

Aufbruchsstimmung und Euphorie geprägt waren, kam es gegen Ende der 2000er Jahre zur 

Ernüchterung und zur immer stärkeren Infragestellung der Handlungs- und 

Problemlösungsfähigkeit der EU. Inzwischen hat Europa mit schwerwiegenden internen 

Problemen zu kämpfen. Mit der Ukraine-Krise, dem verbreiteten IS-Terrorismus sowie den 

Krisenherden im Nahen und Mittleren Osten und den damit auch in Zusammenhang stehenden 

anhaltenden Migrationsströmen kommen auch externe Herausforderungen hinzu, mit denen 

sich Europa nun konfrontiert sieht und die es gemeinsam im Geiste von europäischer Solidarität 

zu bewältigen gilt. 
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Europa-Forum Wachau, ein Ort für europäischen Diskurs 

„Wer an Europa zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe besuchen. 

Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher, nirgendwo bewegender ist zu spüren, was das 

europäische Gegeneinander am schlimmsten bewirken kann.“ Jean-Claude Juncker, Präsident 

der Europäischen Kommission  

Seit zwanzig Jahren bietet das Europa-Forum Wachau den Rahmen, interdisziplinär auf 

regionaler Ebene den Stand und die Entwicklung des europäischen Integrationsprozesses zu 

analysieren und zu diskutieren. Jedes Jahr werden Teilnehmer aus verschiedenen Ländern – EU 

Mitgliedsstaaten sowie Drittländern - und unterschiedlichen Bereichen der Wissenschaft, 

Wirtschaft und Politik am Göttweiger Berg willkommen geheißen. Schließlich wurde das 

Europa-Forum Wachau ins Leben gerufen, um die Auseinandersetzung und Diskussion mit der 

EU und über die EU anzuregen. Darüber hinaus dient das Forum der Schaffung und Pflege von 

Netzwerken, die einen unabdingbaren Bestandteil des europäischen Integrationsprozesses 

darstellen. Das Europa-Forum Wachau vermittelt der Bevölkerung Information über den 

Wesensgehalt und die Entwicklung Europas und der Europäischen Union und hat sich somit 

als eine Plattform für europäischen Austausch erfolgreich über die Jahre bewährt. Dabei wurde 

es auch stets von den internationalen Medien mit großer Aufmerksamkeit begleitet.   

Betrachtet man die Themenstellungen und Ergebnisse des Europa-Forum Wachau so lässt sich 

feststellen, dass diese sich immer am Puls der Zeit mit den jeweils aktuellen Fragen über den 

Zustand und zentralen Inhalt des europäischen Integrationsprozesses beschäftigt haben. 

Vorausschauend wurden auch neue Themenbereiche angesprochen, die in der Folge auch auf 

europäischer Ebene an Bedeutung gewannen. In den vergangenen fünf Jahren haben sich 

zusammenfassend vier Themenkomplexe des Forums heraus kristallisiert, an denen gearbeitet 

und diskutiert wurde. Im nachfolgenden Teil soll ein Überblick über diese dargeboten werden: 

(1) die Position Europas in der globalen Welt, (2) die Europäische Union und die 

Wirtschaftskrise, (3) die Rolle der Regionen im europäischen Integrationsprozess, sowie (4) die 

europäische Identität und Kultur. Alle vier zeichnen sich als zentrale Themenschwerpunkte der 

EU ab und somit auch als Diskussionsgrundlage des Forums.  
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(1) Europa in der globalen Welt 

„Alle europäischen Länder sind klein, nur manche wissen es noch nicht.“ Paul-Henri Spaak, 

belgischer Politiker und einer der Gründungsväter der EU 

Die Europäische Union war in den vergangenen Jahren mit einem sich schnell ändernden 

sicherheitspolitischen Umfeld konfrontiert. Neben den klassischen Bedrohungen traten neue 

Formen hybrider Kriegsführung, wie Terrorismus, Cyber, etc. in Erscheinung, denen sich die 

Union zu stellen hatte. Um als glaubwürdiger sicherheitspolitischer Akteur wahrgenommen zu 

werden ist es notwendig, dass die Union und ihre Mitgliedsstaaten sich zu gemeinsamen 

strategischen Zielen und Interessen bekennen und diese auch entsprechend gemeinsam aktiv 

vertreten. Ein gutes Beispiel für zögerliches Handeln stellte die Ukraine-Krise und die damit 

auftretende Frage nach der Definition des Verhältnisses der Europäischen Union zu Russland 

dar. Auch in der Syrien-Frage zeigt sich, wie schwer sich Europa tut, eine einheitliche Position 

zu vertreten und damit auch aktiv Entwicklungen zu gestalten. All diese Entwicklungen 

kombiniert mit den Terroranschlägen innerhalb Europas beeinflussen das subjektive 

Sicherheitsgefühl der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Um diesen das Gefühl von 

Sicherheit wieder glaubhaft zurückgeben zu können, ist es notwendig, die EU zu einem 

glaubwürdigen sicherheitspolitischen Akteur auszubauen und die notwendigen 

Voraussetzungen für die Weiterentwicklung und Vertiefung ihrer Gemeinsamen Außen-, 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie europäischer Fähigkeiten im Sinne europäischer 

Solidarität zu schaffen. Um in einer möglichen Mächtekonfrontation nicht in strategische 

Irrelevanz zu verfallen, ist es daher notwendig, die Außen-, Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik glaubhaft europäischer und einheitlicher auszurichten. Dies wird nicht nur 

von den anderen globalen Akteuren, sondern insbesondere auch von den europäischen 

Bürgerinnen und Bürgern erwartet. 

Nur ein in Fragen der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit einer Stimme 

sprechendes, starkes und geeintes Europa kann dazu beitragen, für europäische Interessen und 

Werte glaubhaft auf internationaler Ebene einzutreten und diese auch von europäischen 

Partnern aktiv einzufordern. 

„In der Wüste ist der einzelne souverän, aber auch verloren.“ Frans Timmermanns, Erster 

Vizepräsident der Europäischen Kommission, zitiert beim Europa-Forum Wachau 2014 noch 

als niederländischer Außenminister den britischen Politiker Michael Heseltine. 
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(2) Die Europäische Union und die Wirtschaftskrise 

„Auf einen gemeinsamen oder einfachen Nenner gebracht, könnte man sagen, die Europäische 

Union ist vorwiegend damit konfrontiert, Feuerwehr zu spielen“ Dr. Erwin Pröll. 2011, 

Europa-Forum Wachau  

Die Finanz- und Wirtschaftskrise der letzten Jahre und die damit zusammenhängenden 

Probleme und Herausforderungen haben dazu geführt, dass die Europäische Union über viele 

Jahre mit sich selbst und der Frage nach der Zukunft eines ihrer zentralen Merkmale, dem freien 

Binnenmarkt und einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsunion zu beschäftigen hatte. 

Die Krise, deren Ende bisher noch nicht vollkommen absehbar und deren Konsequenzen noch 

heute in allen Teilen Europas spürbar sind, führte in vielerlei Hinsicht zu einer 

Renationalisierung Europas und nicht zu einem weiteren Schritt in Richtung 

Vergemeinschaftung nationaler Interessen. Unter den Ländern der EU wird eine Nord-Süd- 

Spaltung immer deutlicher und allem Anschein nach wird immer öfter das Recht des Stärkeren 

gegen die Stärke des Rechts eingetauscht. Die Spannungen aufgrund der Euro- und 

Schuldenkrise, das schier endlose Verhandeln mit Defizitländern wie Griechenland, die 

unzähligen EU-Krisengipfel und Rettungspakete, die steigende Arbeitslosigkeit unter den 

Mitgliedsstaaten, die große Teile der jungen Bevölkerung trifft und das zögerliche Verhandeln 

der TTIP- und CETA-Abkommen sind nur einige Beispiele, welche die labile innereuropäische 

Situation widerspiegeln. Europa gerät wirtschaftlich immer mehr unter Druck. Andere 

Volkswirtschaften und Wirtschaftsregionen drohen den europäischen Wirtschaftraum zu 

überflügeln. Daher ist es für Europa unerlässlich, alles zu tun, um den Standort Europa auch in 

Zukunft wirtschaftlich und industriell erfolgreich und attraktiv zu gestalten.  

Auch im Bereich der Energiepolitik zeigt sich großer Aufholbedarf trotz der neuen 

Rahmenbedingungen, die der Lissabonner Vertrag diesem Politikfeld zu Grunde legt. Auf der 

einen Seite werden immer wieder Beschwerden laut, Europa sei von russischen Gaslieferungen 

abhängig und benötige hier dringend ein erhöhtes Maß an Eigenständigkeit. Auf der anderen 

Seite allerdings, wird eine europäische Energiepolitik aufgrund von nationalen Egoismen 

konstant verhindert und es konnte keine europäische Einigung mit Blick auf neue Projekte der 

Energiediversifizierung erzielt werden.  

Europa braucht dringend wieder mehr Zuversicht und ein gemeinsames Ziel, das zu einer neuen 

Aufbruchsstimmung führt. Angst und Unzufriedenheit führen nur dazu, dass Nationalismus und 

Populismus stärker werden. Diese Spirale nach unten muss Europa nun durchbrechen, um nicht 

letztendlich daran zu scheitern. Ein deutliches Signal von Seiten der politischen Eliten wäre die 
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Umsetzung konkreter und zielgerichteter europäischer Initiativen zur Schaffung neuer 

Arbeitsplätze sowie zur Wachstumsförderung, da dies erneut eine positivere Grundeinstellung 

gegenüber der EU herbeiführen würde. Seit Beginn des europäischen Integrationsprozesses war 

die EU nie bloß ein utopisches, sondern es war von Beginn an ein in der ökonomischen Realität 

geerdetes Projekt. Europa ist zwar “in Vielfalt geeint“, aber trotzdem nicht in allem gleich, und 

genau aus dieser Vielfalt sollte die EU das Beste herausholen und es zu ihrem Vorteil und 

gleichzeitig auch zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger umwandeln.  

„Wir brauchen ein Klima des Investieren-Wollens, des Aufbruchs, der Bereitschaft Risiken 

einzugehen, und das wird nicht möglich sein, wenn jeden Tag das Ende der Welt verkündet 

wird.“ Johannes Hahn, EU-Kommissar   

 

(3) Die Rolle der Regionen im europäischen Integrationsprozess 

„Starken Regionen gehört die Zukunft in Europa und der Welt. Sie bilden den Kitt, der Europa 

und die Welt zusammenhält.“ Dr. Klaus Tschütscher. 2011, Europa-Forum Wachau 

Die Regionen als Adressaten gelebter Subsidiarität sind ein wesentlicher Politikmotor und 

somit auch von enormer Bedeutung für die Europäische Union, denn sie bilden eine wichtige 

Basis für den erfolgreichen Integrationsprozess sowie die Steigerung von wirtschaftlichem 

Aufschwung und Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere der Ansatz der sogenannten 

makroregionalen Strategien wird auch vom Europäischen Parlament als bedeutsame Innovation 

im Bereich der territorialen Zusammenarbeit und des territorialen Zusammenhalts gewertet. 

Makroregionale Strategien können die Entwicklung eines regionalen mindsets auslösen und 

werden daher auch als wichtiges Instrument der europäischen Kohäsionspolitik angesehen. Im 

Rahmen dieser makroregionalen Initiativen initiierten Österreich und Rumänien die sogenannte 

EU-Donauraumstrategie, welche im Sommer 2011 vom Europäischen Rat gebilligt wurde. Ziel 

ist es, für Wohlstand und Vernetzung durch engere Beziehungen und Zusammenarbeit der 

Regionen entlang der Donau zu sorgen. Somit wurde ein zukunftsweisendes europäisches 

Programm für ungefähr 120 Millionen Menschen zwischen Ulm und Constanta ins Leben 

gerufen, das sich über 14 Staaten erstreckt, von denen neun EU-Mitglieder sind – Deutschland, 

Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Kroatien, Bulgarien und Rumänien.      

Speziell die Region Niederösterreich ist aufgrund der geographischen Lage mitten im Herzen 

Europas geradezu prädestiniert, die grenzüberschreitende Wirkung der Politik zu 

veranschaulichen. Durch den EU-Beitritt Österreichs sowie durch die nachfolgende 
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Erweiterungspolitik der Union haben sich für die Region neue Perspektiven und Möglichkeiten 

eröffnet. Niederösterreich dient als gutes Beispiel dafür, wie man von EU-Regionalförderungen 

und grenzüberschreitenden Projekten profitieren kann, denn Europa wurde hier immer als ein 

Prozess des Gebens und des Nehmens verstanden. Charakteristisch dafür ist, dass man versucht, 

sich politisch einzubringen, in dem man ständig bemüht ist, mit anderen Regionen Brücken 

aufzubauen. Es wird weiters versucht, regionale mit europäischen Interessen zu bündeln um 

somit einen wesentlichen Bestandteil im gesamteuropäischen Kontext darzustellen. 

Niederösterreich hat vom österreichischen EU-Beitritt sowie auch von der Osterweiterung 

enorm profitieren können.    

Nichtsdestotrotz wird das Europa von heute noch immer als stark zentralistisch und bürgerfern 

wahrgenommen. Regionen verdienen deswegen eine ganz besondere Aufmerksamkeit, da sich 

der Dialog rund um die europäische Gemeinsamkeit genau dort abspielt. Dies ist heutzutage 

von doppelter Wichtigkeit, da es bei all den zahlreichen Krisen und Herausforderungen gilt, die 

EU den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen, sie greifbarer und transparenter zu machen. 

Letztendlich wäre anzunehmen, solange sich der Einzelne in der Region wohl fühlt, er sich auch 

in Europa wiederfinden wird können. Regionen geben Europa den Sauerstoff, der notwendig 

ist, um tatsächlich ordentlich durchatmen zu können.        

 „Starke Regionen machen ein starkes Europa.“ Sven Biscop 

 

(4) Die europäische Identität und Kultur 

Europa und die EU stehen für Demokratie und Rechtstaatlichkeit, die Achtung und den Schutz 

der Menschenrechte und vieles mehr. Doch genau diese europäischen Werte stehen heutzutage 

zunehmend auf dem Prüfstand. Das Vorgehen Russlands in der Ukraine, der Terrorismus des 

Islamischen Staates und auch gegenüber dem immer mehr an Fläche gewinnenden 

Nationalismus, zeigt sich die Notwendigkeit einer stärkeren Herausbildung europäischer 

Identität. Vor allem was Letztere betrifft, sehen viele das Hauptproblem darin, dass Europa sich 

von seinen Bürgerinnen und Bürgern noch weiter entfernt hat und aufgehört hat, stolz zu sein 

auf das bis jetzt Erreichte, auf all das, was man in der nicht allzu fernen- Vergangenheit 

erfolgreich bewältigen konnte. Heutzutage ist die EU als Friedensprojekt gerade für junge 

Menschen eine reine Selbstverständlichkeit geworden, man kennt Europa gar nicht mehr 

anders. Doch die Unzufriedenheit ist groß. Es werden Klagen laut über das Demokratiedefizit, 

eine unkontrollierbare und bürokratische EU, die unser Leben bis ins kleinste Detail zu regeln 
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versucht und gleichzeitig in den wichtigen weltpolitischen Fragen nicht die notwendige 

Überzeugungskraft besitzt. Hier bieten europäische Kultur und Kulturdiplomatie 

Lösungsansätze. Kultureller Austausch zwischen den Staaten kann aktiv zu Annäherung und 

Verständigung beitragen. Die Bemühungen der EU, eine Strategie für eine europäische 

Kulturdiplomatie zu entwickeln und damit gleichzeitig Kultur- und Bildungsaustausch als 

integralen Bestandteil der EU-Außenpolitik zu verankern, sind dabei voll zu unterstützen. Nur 

durch die Förderung von direkten Kontakten zwischen Künstlern, Wissenschaftlern und 

Studenten sowie durch konkrete künstlerische Projekte kann Europa zur kulturellen Vielfalt in 

aller Welt und damit auch zur Lösung von Spannungen und Konflikten in der Welt, 

insbesondere in der Europäischen Nachbarschaft, beitragen.    

Europa sollte groß sein in den großen Dingen und sich zurück nehmen in den kleinen Dingen. 

Durch aktiven Austausch könnte den EU-Bürgern letztendlich das Gefühl der konstruktiven 

Einbringung in einem gemeinsamen Europa besser vermittelt werden. In den Arbeitskreisen 

des Forums sowie in den verschiedenen Vorträgen und Präsentationen wurde immer wieder die 

Wichtigkeit betont, auch jungen Menschen aktive Möglichkeiten zur Partizipation in der Politik 

zu gewähren. Dies sollte auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene sowie in ihrem 

direkten Umfeld erfolgen, denn das künftige Europa wird ohne die aktive Beteiligung und das 

Engagement seiner jungen Bürgerinnen und Bürger nicht nachhaltig funktionieren können. Auf 

den Punkt gebracht: Was Europa zu tun hat, ist eigentlich nichts anderes als das erfolgreiche 

Management seiner Vielfalt. Europa und Heimatgefühl sollten nicht im Widerspruch 

zueinanderstehen.  

„Brücken sind das sichtbarste Zeichen dessen, was Europa ausmacht.“ Johannes Hahn, EU-

Kommissar. 2013, Europa-Forum Wachau 
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Europa-Preis Verleihung  

Das Jahr 2015 war ein Jahr der großen Jubiläen: 200 Jahre Wiener Kongress, 70 Jahre 

Kriegsende, 60 Jahre Unterzeichnung des Staatsvertrages, 20 Jahre Österreich als 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union und somit auch 20 Jahre Europa-Forum Wachau.  

Anlässlich seines zwanzigjährigen Jubiläums, hat das Europa-Forum Wachau im Jahr 

2015 den  sogenannten ‚Europa-Preis‘ vergeben. Dieser Preis wird  in den Bereichen der 

Zivilgesellschaft, der Jugend sowie im Bereich der Europa-Berichterstattung vergeben. 

Der Grundgedanke dahinter ist, jeweils drei Personen beziehungsweise Institutionen 

auszuzeichnen, die sich mit dem Thema Europa aktiv auseinandersetzen und somit durch ihren 

Einsatz das Europabewusstsein in Österreich stärken. Im Bereich der Zivilgesellschaft ging der 

Europa-Preis 2015 an das Projekt Rückenwind der Arbeiterkammer Tirol. Dieses Projekt 

ermöglicht es jungen Tirolerinnen und Tirolern, die sich auf beruflicher Orientierungssuche 

oder in einer Umbruchsphase befinden, wichtige Erfahrungen für ihre weitere berufliche 

Zukunft im Rahmen von Europäischen Programmen zu erwerben, ohne dass dafür 

besondere Vorkenntnisse oder Zeugnisse erforderlich sind. Es entstehen keine Kosten für die 

Teilnehmer, welche bei den Projekten laufend gecoacht und begleitet werden. Im Bereich der 

Jugend wurde die Initiative EU2014.at für ihren wesentlichen demokratiepolitischen Beitrag 

ausgezeichnet, nämlich für die Mobilisierung junger Menschen an der EU-Wahl teilzunehmen. 

Im Bereich der Berichterstattung ging der Europa-Preis an ‚Die Presse‘, welche seit mehr als 

fünfzehn Jahren mit ihrem EU-Ressort täglich als einzige österreichische Tageszeitung 

ausführlich über die Geschehnisse und Entwicklungen in der EU berichtet und somit zu einer 

sachlichen journalistischen Auseinandersetzung mit dem Thema Europa beiträgt. 
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Schlusswort 

„Wir brauchen nicht unbedingt mehr Europa, sondern wir brauchen mehr Europa am richtigen 

Platz.“ Dr. Erwin Pröll. 2013, Europa-Forum Wachau 

Die letzten fünf Jahre waren vor allem durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und den damit 

zusammenhängenden Aufschwung von Europaskepsis und Renationalisierungstendenzen 

sowie den sicherheitspolitischen Entwicklungen in Europas direkter Nachbarschaft und der 

Migrationskrise geprägt. Die Periode der großen Europaeuphorie hat damit vorläufig ein Ende 

gefunden. Die Notwendigkeit nach einer Stärkung des Subsidiaritätsprinzips im Rahmen 

europäischer Integration wird daher immer größer. Europa und die EU sollen in den großen 

Fragen, wie beispielsweise Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder Energiepolitik 

stärker werden und sich gleichzeitig in den kleineren Dingen zurücknehmen, da die 

Mitgliedsstaaten beziehungsweise die Regionen hier oft wesentlich besser in der Lage sind, den 

richtigen Weg einzuschlagen. Dies wäre gleichzeitig auch ein guter Ansatz, um den 

Bürgerinnen und Bürgern die Berührungsangst mit Europa zu nehmen und ihnen stattdessen 

mehr Zuversicht zu geben. Die seit dem Beginn des europäischen Einigungsprozesses 

gewachsenen Interdependenzen haben dazu geführt, dass wir viel stärker voneinander abhängig 

sind, als uns dies oftmals bewusst ist. Auch gab es in der Geschichte Europas keine vergleichbar 

lange Phase von Frieden. Genau dies war auch der innere Antrieb der EU-Gründungväter, 

dauerhaften Frieden in Europa zu schaffen. Diese Grundidee ist auch heute wichtiger denn je, 

denn auch nach siebzig Jahren ist Frieden auf dem europäischen Kontinent keine 

Selbstverständlichkeit.  

Daher sollte Europa damit beginnen, besser seine eigenen Interessen zu definieren und als 

einheitlicher Akteur aufzutreten, um nicht in strategischer Irrelevanz zu verkommen. Gerade 

aufgrund der sich herausbildenden neuen globalstrategischen Entwicklungen erscheint dies 

notwendiger denn je. Nur so kann es gelingen, dass die Europäische Union nicht nur ein Projekt 

mit großer Vergangenheit ist, sondern ein Projekt mit prosperierender und erfolgreicher 

Zukunft. 

„Europa wird immer eine Reise ohne Endziel sein, Europa bleibt ein Projekt, an dem 

andauernd gearbeitet werden muss.“ Dr. Erwin Pröll. 2013, Europa-Forum Wachau 

 

Arnold Kammel/Sofia Maria Satanakis 

 


