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LH Mikl-Leitner am Europa-Forum Wachau 2017: „Fülle an Maßnahmen und 

Impulsen“ 

Künftige Neuerungen: Wissenschaftliche Aufarbeitung und Öffnung für Bürgerinnen und 

Bürger 

St. Pölten (OTS/NLK) - Bereits zum 22. Mal ging heute, Sonntag, das Europa-Forum Wachau im 

Stift Göttweig mit dem zweiten Veranstaltungstag zu Ende. Gestartet wurde mit einer Heiligen 

Messe in der Stiftskirche im Gedenken an den ehemaligen Vizekanzler und Außenminister der 

Republik Österreich Dr. Alois Mock. Nach den einleitenden Worten von Landeshauptfrau Mag. 

Johanna Mikl-Leitner sprachen auch Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für 

Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, Fiona Hyslop, Mitglied 

der Schottischen Regierung, zuständig für Kultur, Tourismus und auswärtige Angelegenheiten, 

Ekaterina Zaharieva, Vizepremierministerin für Justizreform und Außenministerin der Republik 

Bulgarien, sowie Vizekanzler und Justizminister Dr. Wolfgang Brandstetter zu den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Man habe sich gestern intensiv damit auseinandergesetzt, wie Europa bürgernäher werden könne, 

betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Europa-

Forums Wachau „mit großem Elan“ und „mit großer Motivation“ dabei seien. Es sei „spürbar und 

fühlbar, dass man von Europa begeistert ist und willens, andere für die europäische Idee zu 

entfachen“, so Mikl-Leitner. Es habe in der Europäischen Union Fehlentwicklungen gegeben und 

man müsse nun vertrauensbildende Maßnahmen setzen, „um das Vertrauen zu stärken“. Für ein 

besseres, starkes und gemeinsames Europa müsse man das Prinzip der Subsidiarität leben. Man 

sei sich gestern einig gewesen, dass es wichtig sei, „dass sich Europa auf die großen 

Herausforderungen konzentriert und sich nicht mit Randthemen beschäftigt“. Die Europäische 

Union müsse bei großen Herausforderungen „weg vom Einstimmigkeitsprinzip und hin zu 

mehrheitlichen Beschlüssen“, so Mikl-Leitner. 

Es habe gestern „eine Fülle an Maßnahmen und Impulsen gegeben“, von denen sie denke, wenn 

diese eingehalten werden, „dass wir zu schnelleren Entscheidungen kommen“, so die 

Landeshauptfrau. Die Themen seien in den Arbeitsgruppen aufgenommen und diskutiert worden, 

diese seien mit hochkarätigen Experten besetzt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien 

mit Begeisterung dabei gewesen, hielt Mikl-Leitner fest, dass die Schülerinnen und Schüler des 

BG/BRG Klosterneuburg ein Vorzeigebeispiel dafür seien, dass sich junge Menschen erfreuen, 

mitzudiskutieren und mitgestalten zu können. 

„Mir ist es wichtig, dass wir uns nicht allein mit den Inhalten der Festrede und der Arbeitskreise 

begnügen, sondern, dass wir diese wissenschaftlich aufarbeiten lassen“, informierte die 

Landeshauptfrau über eine der Neuerungen des Europa-Forums Wachau. Es solle ein Dokument 

erarbeitet werden, das man Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker überreichen werde und 

dieses solle in die Zukunftsentwicklung der Europäischen Union eingehen. Eine zweite Neuerung 

sei, dass man die Bürger mitnehmen wolle und auch beim Europa-Forum Wachau 

Bürgerbeteiligung erreichen wolle. Mit Diskussionsplattformen wolle man die Bürger „von außen 

hereinholen“. „Das ist dann auch gelebte Bürgernähe“, so Mikl-Leitner. 

Die Landeshauptfrau bedankte sich bei allen Verantwortungsträgern des Europa-Forums Wachau: 

„Wir gehören zu jenen, die die Zukunft mitgestalten wollen.“ Mikl-Leitner sagte auch „Danke“ an 

Prof. Paul Lendvai, „dass du zum 22. Mal dabei bist“: „Du bist einfach ein fixer Bestandteil des 

Europa-Forums Wachau“. Die Landeshauptfrau bedankte sich weiters bei der Präsidentin des 
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Europa-Forums Wachau, Landesrätin Mag. Barbara Schwarz, für die Koordination und „für deine 

Initiative, die jungen Menschen ins Europa-Forum Wachau hereinzuholen.“ 

Es sei „eine Ehre und Bürde zugleich“ die Querdenkerrede am Europa-Forum Wachau zu halten – 

eine Ehre, weil schon so viele namhafte Persönlichkeiten vor ihr gesprochen hätten, eine Bürde, 

weil die Querdenkerrolle eine kritische Stimme sei, sagte Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Leiterin 

des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung der Donau-Universität Krems. Die 

EU müsse „vom Kopf auf die Füße gestellt werden“, nahm Guérot auf die Vulkanskulptur 

„Europa umstülpen“ – das Kunstprojekt „Die Botschaft von Amikejo“ – Bezug. Ständig werde in 

der EU etwas entschieden, was alle betreffe, aber keiner sei dafür verantwortlich, betonte Guérot, 

dass man die europäischen Bürger wieder in politische Entscheidungsgewalt bringen müsse. „Die 

EU muss umgestülpt werden, um wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt zu werden, 

nämlich den Menschen zu dienen“, meinte Guérot, dass eine Europäische Republik der erste 

Schritt zu mehr Bürgernähe in Europa sei. 

Fiona Hyslop, Mitglied der Schottischen Regierung, zuständig für Kultur, Tourismus und 

auswärtige Angelegenheiten, führte aus, dass bei der Wahl in Großbritannien eine Million junge 

Menschen wählen gegangen sei, das seien jene Menschen gewesen, die für den Verbleib in der 

EU gestimmt hätten, die aber bei der Brexit-Entscheidung zu wenige gewesen seien. Die heutige 

Generation sei in die EU hineingeboren, sie würde diese als ihr Recht ansehen, man könne viel 

von dieser Perspektive lernen. Viele hätten gesagt, dass der Brexit ein Warnruf für die EU sei, 

dass sie bürgernäher werden müsse. Großbritannien habe sich entschieden, die EU zu verlassen, 

62 Prozent der Schotten hingegen wollten in der EU bleiben, betonte Hyslop, dass Schottland 

immer ein pro-europäisches Land gewesen und immer noch für den Verbleib in der EU sei. Sie 

sagte, dass man einen großen Fokus auf die zukünftige Generation legen müsse. 

Das Europa-Forum Wachau sei eine Diskussionsplattform, von der bereits viele Anreize 

ausgegangen seien, betonte Ekaterina Zaharieva, Vizepremierministerin für Justizreformen und 

Außenministerin der Republik Bulgarien. Man könne stolz auf die Errungenschaften der 

Europäischen Union sein, stellte sie zugleich fest, dass es aber auch große Veränderungen in der 

Zukunft brauche. Man müsse sich mehr mit den Besorgnissen der Bürger beschäftigen. Die Welt 

befinde sich in einer Krise, führte Zaharieva aus, dass es zu einer Enttäuschung mit der 

Mainstream-Politik innerhalb und außerhalb der EU gekommen sei und viele Studien gezeigt 

hätten, dass das Vertrauen zurückgegangen sei. Es sei entscheidend, mehr Bürgernähe zu 

schaffen, wenn man die bisherigen Errungenschaften der EU aufrecht erhalten wolle. Es brauche 

einen Abbau der Bürokratie und damit verbunden einfachere Verfahren. Man müsse die 

gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik stärken. 

Dr. Wolfgang Brandstetter, Vizekanzler und Bundesminister für Justiz der Republik Österreich, 

sagte einleitend, dass er „in die Fußstapfen meines großen Vorbildes“ als Vizekanzler getreten sei. 

Es sei daher für ihn „ein wichtiger Moment heute hier sein zu dürfen“, hier beim Europa-Forum 

Wachau, das Alois Mock mitgeprägt habe. „Das gemeinsame Haus Europa ist in der Krise“, 

führte Brandstetter aus, dass das Thema Bürgernähe daher aktueller nicht sein könne. Die 

Europäische Union setze falsche Prioritäten, man beginne das jetzt zu erkennen, auch dank 

Veranstaltungen wie der heutigen. Man müsse sich dessen bewusst sein, was sich der Bürger an 

Regelwerken erwarte und was er wirklich brauche. „Dieses Projekt, diese EU ist es wert, dass 

man sie reformiert“, betonte der Vizekanzler, dass das Friedensprojekt so wichtig sei, „dass man 

es unbedingt dort sanieren muss, wo es notwendig ist“. 

Das diesjährige Europa-Forum Wachau, das auch heuer wieder von Prof. Paul Lendvai moderiert 

wurde, stand ganz im Zeichen des Themas „Bürgernähe in Europa“. Im Zuge der heutigen 

abschließenden Plenarveranstaltung wurden auch die Résumées der Arbeitskreise unter 

Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Klosterneuburg präsentiert. Getagt 

wurde zu den Themen „Die EU Globalstrategie: wie kann sie der EU helfen, für ihre Sicherheit zu 

sorgen?“, „Europa der Vielfalt und Subsidiarität: Entscheidungsfindungen effizient und 
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bürgernah!“, „Zwischen Asien und USA: wie kann Europa wettbewerbsfähig bleiben?“ und 

„Alles Kultur? Migration, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Spannungsverhältnis“. 

 



Der Standard, 12. Juni 2017 

Alois Mock in Göttweig 

Alois Mock war ein überzeugter Kämpfer für die Entgrenzung Europas 

Einige Tage vor dem Requiem für Alois Mock an diesem Dienstag in der Domkirche St. 
Stephan zu Wien fand am Wochenende zum zweiundzwanzigsten Mal das von ihm und von 
Altlandeshauptmann Erwin Pröll 1995 gründete Europa-Forum Wachau im Benediktinerstift 
Göttweig statt. Dieser große Österreicher hat nicht nur auf der weltpolitischen Bühne in der 
Europa- und in der Ostpolitik für Österreich bis heute zu Recht gerühmte Weichenstellungen 
für die Zweite Republik vorgenommen. Wenige wissen in unserer kurzlebigen Zeit, dass er 
auch der intellektuelle Baumeister dieses einzigartigen Forums für internationalen Dialog, 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und außenpolitische Anregungen gewesen ist. 

Nie werde ich vergessen, wie er auf der sonnigen Terrasse des Stiftrestaurants der 
weltberühmten Kolumnistin der "New York Times" Flora Lewis mit seiner charakteristischen 
Leidenschaft die österreichische Position in der Diskussion über die europäische Integration 
erklärt hat. Zum ersten Mal dürfte in diesem Weltblatt bei dem Interview damals die 
Ortsangabe "Göttweig" abgedruckt worden sein. Kurz danach sprach er in glänzendem 
Französisch mit dem Moskau-Korrespondenten von "Le Monde" über die neuen Spannungen 
auf dem Balkan. Damals war der erste ausländische Gast Jean-Claude Juncker, 
Ministerpräsident von Luxemburg. 

Seitdem fanden dutzende Staatpräsidenten, Premiers und Außenminister aus west- und vor 
allem osteuropäischen Staaten den Weg auf den Göttweiger Berg, um ihre außenpolitischen 
Positionen zu vertreten und zugleich, immer häufiger, die Europäische Union und ihre 
Institutionen zu kritisieren. Es schien mir symbolisch zu sein, dass vor der Heiligen Messe in 
der Stiftskirche Göttweig im Andenken an Alois Mock der Außenminister der Ukraine, Pawlo 
Klimkin, die soeben in Kraft getretene Aufhebung des Visumzwanges für ukrainische Bürger 
durch die EU-Staaten begrüßt hatte. 

Alois Mock, dieser Mann von "unangreifbarer Integrität" (so Altbundespräsident Heinz 
Fischer in seinem Nachruf) war ein überzeugter Kämpfer für die Entgrenzung Europas, für 
den Abbau der Hindernisse bei dem freien Verkehr von Menschen, Ideen und Waren. Er hat 
mutig die bis heute kritisierte Initiative zur Anerkennung der Unabhängigkeit Kroatiens und 
Sloweniens ergriffen. Damals war das zweite, das titoistische Jugoslawien schon klinisch tot. 
Er hat stets die freie und unzensurierte Berichterstattung über die kommunistische Welt 
verteidigt und den Denunzianten im In- und Ausland eine Abfuhr erteilt. 

Durch eine tückische Krankheit konnte dieser auch menschlich so anständige, so 
bescheidene Staatsmann den Aufstieg Göttweigs zu einem auch international 
hochgeschätzten Dialogforum nicht mehr aus der Nähe verfolgen. Der 2002 zum ersten Mal 
verliehene Dr.-Alois-Mock-Europapreis und die gleichnamige Stiftung für Jungakademiker 
erinnern an sein Wirken. Seine Zugehörigkeit zur gleichen CV-Verbindung (Norika) wie mein 
1995 verstorbener bester Freund Kurt Vorhofer bildete die Grundlage der jahrzehntelangen 
Zusammenarbeit mit diesem unvergesslichen Symbol eines europabewussten Österreichs. 
(Paul Lendvai, 12.6.2017) 
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Europa-Forum Wachau diskutiert Herausforderungen für EU 

Ganz im Zeichen der aktuellen Krisen in Europa und der Welt, der Euro-Skepsis 

oder den großen Herausforderungen für den Zusammenhalt der EU steht das 

diesjährige Europa-Forum Wachau. Bei der am Samstag eröffneten zweitägigen 

Veranstaltung auf Stift Göttweig erörtern eine Reihe hochkarätiger Teilnehmer, wie 

die EU wieder gestärkt und von den Menschen als Hoffnungsträgerin 

wahrgenommen werden kann. 

 

Sebastian Kurz eröffnete das Europa-Forum.  

BILD: SN/APA (AUßENMINISTERIUM/TATIC)/DR 

Das Motto des heurigen Forums lautet "Bürgernähe in Europa". Zahlreiche Redner bei 

der Eröffnungssitzung, wie Außenminister Sebastian Kurz, Niederösterreichs 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner oder EU-Kommissar Johannes Hahn (alle 

ÖVP) nannten die Subsidiarität eine der Grundvoraussetzungen, damit die Menschen 

wieder Vertrauen zur EU bekommen. 

Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin und der amtierende Premier Serbiens, 

Ivica Dacic, bekundeten ihr Bekenntnis zu den Werten der EU und den Wunsch nach 

einer weiteren Annäherung ihrer Länder an die Union. Während viele EU-Bürger sich 

über Brüssel beklagten, setzten die Menschen in der Ukraine und am Balkan große 

Erwartungen in die EU, betonten sie. 

Klimkin freute sich darüber, dass am Sonntag für die Ukraine die Abschaffung der 

Visumspflicht für die meisten EU-Staaten in Kraft trete. "Damit wird auch der Zug 
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Wien-Czernowitz wieder fahren", erinnerte er an die Zeiten der Habsburger-

Monarchie. 

Bei der vom Publizisten Paul Lendvai moderierten Veranstaltung wurde an das erste, 

1995 veranstaltete Europa Forum erinnert, das vom kürzlich verstorbenen Ex-

Außenminister Alois Mock und Niederösterreichs Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll 

(beide ÖVP) eröffnet worden war. Damals sei es um die "Visionen für Europa" 

gegangen, es habe so etwas wie Euphorie geherrscht, hieß es. "Leider ist es nicht 

besser geworden", resümierte Lendvai. 

Auch Außenminister Kurz meinte, zu Zeiten Mocks habe es in Europa anders 

ausgesehen. Nicht zuletzt aufgrund der Verdienste seines Amtsvorgängers habe eine 

Aufbruchsstimmung geherrscht, von der heute nicht mehr viel zu spüren sei. Ein 

Tiefpunkt sei bei der Brexit-Abstimmung im Juni 2016 erreicht worden. Nun müssten 

die 27 verbliebenen EU-Mitgliedsstaaten zusammenhalten und sicherstellen, dass sich 

die EU in die richtige Richtung entwickle. 

Dazu gehöre, so Kurz, im Sinne der Subsidiarität Vielfalt zuzulassen. Brüssel müsse 

"die Finger weglassen von kleinen Fragen". In einem stärkeren Europa müsse es eine 

Fokussierung auf die großen Fragen geben wie den Ukraine-Konflikt, die Türkei, den 

Terrorismus oder die Migrationsproblematik. 

Zudem müsse Europa seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und von anderen lernen, wie 

von Asien, Israel oder den USA. Viele Unternehmen würden durch bürokratische 

Regeln behindert. Zugleich müssten aber Regeln, die sich die EU gegeben habe - wie 

Dublin oder Maastricht - eingehalten werden. 

Die frühere Innenministerin Mikl-Leitner beklagte, dass die EU über weite Strecken 

handlungsunfähig sei. Dies führe zu einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung, den 

populistische Kräfte auszuschlachten versuchten. In der Migrationskrise sei Österreich 

gezwungen gewesen, einseitige Maßnahmen zu setzen. Besser wäre aber eine 

gemeinsame Lösung durch die EU. Dazu gehöre eine gemeinsame Außenpolitik sowie 

ein wirksamer Grenz- und Küstenschutz. Weiters betonte Mikl-Leitner die Bedeutung 

der Regionalpolitik, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. 

Für EU-Kommissar Hahn bedeutet Bürgernähe: "Man muss mit den Leuten reden". Er 

fügte hinzu: "Populisten kommunizieren nicht". Es gehe auch darum, den Menschen 

klar zu machen, dass Europa ein kleiner Kontinent sei, der zwar noch immer stark sei. 

Allerdings werde sein Anteil an der Weltwirtschaft zurückgehen. "Wir müssen 

zusammenwirken, um erfolgreich zu sein". Das Einstimmigkeitsprinzip mache die EU 

bei vielen EU-Entscheidungen zur "Geisel", so Hahn. 

Auf dem Programm des Europa-Forums stehen mehrere Arbeitskreise sowie eine 

weitere Plenarsitzung. Dabei wird es unter anderem um Themen wie Sicherheit in 

Europa, Subsidiarität, Bürgernähe, globale Wettbewerbsfähigkeit sowie dem 

Spannungsverhältnis zwischen Migration, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gehen. 

Außerdem wird am Sonntag eine Gedenkmesse für Alois Mock stattfinden. 
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Kurz: Europa braucht klare Regeln, die 

eingehalten werden  
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Rede von Sebastian Kurz beim Europa-Forum in der Wachau - © APA  

Für mehr Subsidiarität und wenige, aber dafür klare Regeln in 

Europa hat sich Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beim 

Europa-Forum Wachau am Samstag ausgesprochen. 

“Subsidiarität heißt weniger Regeln, aber diese dafür konsequent 

umzusetzen”, sagte er laut Redetext im Stift Göttweig.  

“Die Regeln, die wir uns geschaffen haben, die müssen auch eingehalten werden”, 

unterstrich Kurz und verwies dabei etwa auf Brüche der Dublin-Verordnung zur 

Migration oder der Maastricht-Kriterien zur Schuldenbegrenzung. Der Minister 

betonte erneut, dass Europa zur Friedenssicherung zwar Kooperation mit seinen 

Nachbarn brauche, aber keine “Abhängigkeiten”: “Wir müssen unsere Außengrenzen 

selbst schützen können, ohne dabei erpressbar zu sein”, spielte er auf den EU-Türkei-

Deal zu den Flüchtlingen an, ohne ihn direkt zu nennen. 

http://www.salzburg24.at/kurz-europa-braucht-klare-regeln-die-eingehalten-werden/5017669#forum


“Regulierungswut in Europa ein Ende setzen” 

Der neue ÖVP-Chef umriss weiters kurz seine wirtschaftspolitischen Ideale, indem er 

außereuropäische Länder und Regionen als Vorbilder pries: “In Asien gibt es mehr 

Hunger auf Erfolg, in Israel mehr Freude an Innovation und in den USA mehr Lust 

auf Unternehmertum. In Europa hingegen gibt es oft ein Gefühl der Sättigung, 

Unternehmertum wird durch bürokratische Hürden gehemmt, und was Innovationen 

betrifft, ist oft der erste Reflex, diese durch Regulierung zu verhindern, oder 

zumindest zu verzögern”, beklagte Kurz. Deshalb müsse man “der Regulierungswut 

in Europa ein Ende setzen und die Wirtschaft von überbordender Bürokratie 

befreien”. 

 



Pressestelle / Nachrichten der Botschaft Ukraine 
 
GEMEINSAME SICHERHEITSAUSFORDERUNGEN BEDÜRFEN EINER 

GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN ANTWORT - PAWLO KLIMKIN BEI EUROPA-

FORUM WACHAU 

 
 

Außenminister der Ukraine Pawlo Klimkin hat am 10. Juni einen Arbeitsbesuch nach 

Österreich abgestattet, um an dem Europa-Forum Wachau im Stift Göttweig teilzunehmen. 

In seiner Ansprache zu den Teilnehmern des Forums - Außenminister aus den europäischen 

Staaten, Mitglieder der österreichischen Bundesregierung, Experte - betonte Pawlo Klimkin 

die gemeinsame Verantwortung für Erfolg des Europäischen Projektes. 

Minister rief die Europäische Union dazu auf, in ihrer Beziehungen mit der Ukraine 

ambitionierte und strategische Ziele zu verfolgen. "Demokratische und europäische Ukraine 

ist ein Bestandsteil der europäischen Stabilität", betonte Pawlo Klimkin. 

Im Bezug auf Abschaffung der Visumspflicht für ukrainische Staatsbürger, die am 11. Juni in 

Kraft tritt, meinte der Minister: "Es ist ein Momentum der Freiheit und deer Anerkennung für 

Ukrainer. Dieses Gefühl der Angehörigkeit zum Europa bedeutet für uns sehr viel". 

Zu den Herausforderungen, die vor heutigem Europa stehen, betonte Minister die 

Notwendigkeit einer engeren Zusammenarbeit, um europäische Sicherheit zu stärken. Pawlo 

Klimkin: "es ist in unserem gemeinsamen europäischen Interesse, dass Russland seine Politik 

der Aggression und Missachtung des Völkerrechts beendet". Wichige Schritte auf diesem 

Weg sollen die vollständige Implemenetierung der Minsker Vereinbarungen sowie ein Ende 

der illegalen Annexion der Krim", unterstich der Minister. 

In diesem Sinne schätzte Pawlo Klimkin sehr hoch die Bemühungen des österreichischen 

Vorsitzes in der OSZE an der Spitze mit Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres 

der Republik Österreich Sebastian Kurz. 

Am Rande des Forums hat Minister Klimkin mit seinen europäischen Kollegen gesprochen: 

Sebastain Kurz, EU-Komissar Johannes Hahn, amtierendem Ministerpräsident, 

Außenmimister Serbiens Ivica Dacic, Bayerische Staatsministerin für Europaangelegenheiten 

und regionale Beziehungen Beate Merk. 
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Europa-Forum Wachau: Neue Regeln für Europa 

Kritik und Selbstkritik waren am Samstagvormittag in Stift Göttweig zu Beginn des 

Europa-Forums Wachau zu hören. „Das Gefüge der Europäischen Union sei aus dem 

Gleichgewicht geraten“, hieß es etwa, man brauche neue Regeln. 

Von einer Europäischen Union, die über weite Strecken handlungsunfähig war, ist zu Beginn 

des Europa-Forums Wachau zu hören. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) forderte 

deshalb: „Der Europäischen Union muss bei den großen Herausforderungen mehr 

Handlungsfähigkeit in die Hand gegeben werden. Die Europäische Union muss bei den 

großen Herausforderungen weg vom Einstimmigkeitsprinzip hin zu mehrheitlichen 

Beschlüssen." 

Kurz: „Wir wollen auf Subsidiarität setzen“ 

Auch Sebastian Kurz, designierter Bundesparteiobmann der ÖVP und Außenminister, sah die 

Europäische Union in einer kritischen Phase. Er will ein stärkeres Europa in den großen 

Fragen: „In Vielfalt geeint heißt für mich: Weniger Regeln, stärker zu werden in den großen 

Fragen und gleichzeitig die Finger wegzulassen von den kleinen Fragen, wo Nationalstaaten 

oder Regionen besser entscheiden können.“ 

Von der einstigen Euphorie und Aufbruchsstimmung in der Europäischen Union sei nicht 

mehr viel zu spüren, so Kurz. Daher solle den Mitgliedsstaaten mehr Eigenverantwortung und 

Selbstbestimmung zugestanden werden: „Wir sollen uns nicht in kleinen Aufgaben verlieren, 

sondern gemeinsam in den großen Fragen zusammenarbeiten. Wir sollten auf Subsidiarität 

setzen.“ 

Außerdem forderte Kurz, dass der Regulierungswut in Europa ein Ende gesetzt wird: „Das 

Ziel kann nicht sein, ständig neue Regeln oder immer mehr Regeln zu schaffen, aber die, die 

es gibt, nicht einzuhalten und wenn es in Europa Tendenzen gibt, dass Rechtsstaatlichkeit und 

Demokratie ausgehöhlt werden sollen, dann müssen wir da entscheiden dagegenhalten.“ Die 

EU befinde in einer kritischen Phase, sagte Kurz, Krisen und der Terror hätten die 

vergangenen Jahre zusehends geprägt. 

 
Mikl-Leitner: „Wir machen Politik für die Menschen“ 

Vor allem die Flüchtlingskrise habe das Vertrauen der Menschen erschüttert. Mikl-Leitner 

forderte deshalb auch mehr Bürgernähe und ein Vorantreiben der Regionalpolitik, „weil wir 

nahe dran sind an den Sorgen und an den Ängsten der Menschen, und weil wir dadurch vor 

allem Maßnahmen setzen, bei denen die Menschen unmittelbar spüren, dass Politik für sie 

gemacht wird." Darüber hinaus trat Mikl-Leitner für eine gemeinsame Sicherheits- und 

Außenpolitik und eine enge Vernetzung der nationalen Streitkräfte ein. 

Mehrere Arbeitskreise sowie zwei Plenarsitzungen werden sich beim Europa-Forum Wachau 

unter anderem den Themen Sicherheit in Europa, Subsidiarität, Bürgernähe, globale 

Wettbewerbsfähigkeit sowie dem Spannungsverhältnis zwischen Migration, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit widmen. Außerdem wird am Sonntag eine Gedenkmesse für Alois Mock 

stattfinden. 



Weitere prominente Teilnehmer sind EU-Kommissar Johannes Hahn, der ukrainische 

Außenminister Pawlo Klimkin, der amtierende Premier Serbiens, Ivica Dacic, sowie 

Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP). 
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Swissair Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft in Nach-
lassliquidation/Auflage der provisorischen Verteilungsliste für die
3. Abschlagszahlung

Im Nachlassverfahren mit Vermögensabtretung der Swissair Schwei-
zerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft in Nachlassliquidation,
Balz-Zimmermann-Strasse, 8302 Kloten, liegt den beteiligten Gläubigern
die provisorische Verteilungsliste für die 3. Abschlagszahlung vom 14. Juni
2017 bis am 26. Juni 2017 beim Liquidator Rechtsanwalt Karl Wüthrich,
Wenger Plattner Rechtsanwälte, Seestrasse 39, Goldbach-Center, 8700
Küsnacht, zur Einsicht auf (telefonische Voranmeldung bei der Hotline unter
Tel. +41 43 222 38 30 erwünscht).

Beschwerden gegen die provisorische Verteilungsliste sind binnen zehn
Tagen ab Beginn der Auflage, somit bis am 26. Juni 2017 (Datum des Post-
stempels einer schweizerischen Poststelle), beim Bezirksgericht Bülach,
Aufsichtsbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen, Spitalstrasse
13, Postfach, 8180 Bülach, anhängig zu machen. Soweit keine Beschwerde
eingereicht wird, erfolgt die 3. Abschlagszahlung wie in der provisorischen
Verteilungsliste vorgesehen.

Küsnacht, 14. Juni 2017

Swissair Schweizerische Luftverkehr-Aktiengesellschaft
in Nachlassliquidation

Der Liquidator:
Karl Wüthrich

www.liquidator-swissair.ch
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Die EU – trotz allem
ein Zukunftsprojekt
Gedankengänge am Göttweiger Europa-Forum

HUGO BÜTLER, KREMS

Die jüngsten Wahlen in Grossbritan-
nien, Frankreich und den Niederlanden,
aber auch Präsident Trumps Kritik an
den zahlungsschwachen Nato-Partnern
in Europa haben am diesjährigen
Europa-Forum Wachau ein breites
Spektrum von Reflexen ausgelöst. Sie
reichen vom Ruf nach mehr «Bürger-
nähe» in Brüssel über entschlossenere
Eigenverantwortung und Kooperation
der EU-Mitgliedstaaten etwa in der
Flüchtlingskrise bis zur Forderung nach
einer Verfassungsreform auf dem Weg
zu einer «Republik Europa».

Kontinent im Umbruch

Der Brexit-Entscheid zeigt Zerfallsge-
fahren in derEUan; der grosse Schwung
der Expansionsbewegung von 12 auf 28
Mitgliedstaaten ist vorbei. Brüssel muss
sich mit dem Abgang Londons auch auf
kleinere Budgets einstellen. Zudem ver-
schwindet die vomFriedensprojekt nach
dem Zweiten Weltkrieg angetriebene
Generation von den politischen Büh-
nen. Erinnerungen an den eben verstor-
benenÖsterreicherAloisMock, der den
Beitritt seines Landes Mitte der neunzi-
ger Jahre erkämpft hatte, machten das
deutlich. Schuldenkrise und Migrations-
probleme erzwingen neue politische
Prioritäten, ebenso die Digitalisierung
der wirtschaftlichen Prozesse und der
Meinungsbildung – von den neuen
Cyberkriegen nicht zu reden.

Die neue niederösterreichische Lan-
deshauptfrau Johanna Mikl-Leitner leg-
te den Nachdruck auf die Stärkung des
politischen Vertrauens durch eine über-
zeugendere «Bürgernähe» europäischer
Politik. Diese muss sich auch nach Auf-
fassung des EU-Erweiterungskommis-
sars JohannesHahn nicht unnötig in Fra-
gen einmischen, welche Gemeinden und
Regionen handhaben können. Hingegen
bleiben Grundwerte und Menschen-
rechte Anliegen, welche die politische
Zentrale im Auge behalten muss.

Die von Putins Russland aggressiv um
die Krim verkleinerte und im Osten von
Separatisten bedrohte Ukraine hat mit
BeginndieserWochevonderEUVisums-
freiheiteingeräumterhalten.Derukraini-
scheAussenminister PawloKlimkinwür-
digtediesenSchrittals symbolischeRück-
kehr der Ukraine nach Europa. Er erin-
nerte in gutem Deutsch an die vor über
hundert Jahren schon einmal realisierte
MöglichkeitderfreienReisenachEuropa
mitdemberühmten«ZugnachTscherno-
witz». Indessen hat die Ukraine mit etwa
1,8 Millionen landesinternen Flüchtlin-

gen zurechtzukommen, die vor den
Kämpfen im Osten des Landes geflohen
sind.DassdieSanktionenundderEinsatz
der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit inEuropagegendenrussi-
schenDruckhelfen, solltemanimWesten
keinenMoment ausser acht lassen.

Das Wort des belgischen Regional-
politikers Karl-Heinz Lambertz, es gehe
nicht um ein Vorangehen aller in Europa
imGleichschritt, sondern es komme dar-
auf an, dass alle in die gleiche Richtung
gingen, ist auch in Zeiten der politischen
Krise einiger EU-Länder für Kandida-
tenstaaten auf dem Balkan wichtig. Ser-
biens Aussenminister Ivica Dacic unter-
strich, dass für den Westbalkan die EU
trotz Brexit noch immer Träger von
Hoffnung oder eine Art «Opium fürs
Volk» sei.DieEUhelfe, imBalkanSpan-
nungen abzubauen.

Vorwärts in eine echte Union?

Eine «Quer-Denker»-Rede hielt am
Europa-Forum Wachau die an der Uni-
versität Krems tätige Deutsche Ulrike
Guérot, die kürzlich mit einem Buch die
Frage beantwortete: «Warum Europa
eine Republik werden muss!». Bürger-
nähe kann Europa nach Meinung Gué-
rots nur gewinnen, wenn man die EU
«vom Kopf auf die Füsse stellt» und die
Bürger auch verfassungsmässig zum
Souverän Europas macht.

Guérots Kritik an der verfassungs-
rechtlichen Rolle diverser Institutionen
in der EU ist scharf. Zu viel «europäi-
sche Technokratie» gebäre den europäi-
schen Populismus, lautet eine Feststel-
lung der Rednerin. Die politischeMacht
gehöre in ein richtiges europäisches Par-
lament – «der Europäische Rat muss
weg – undmit ihm letztlich die National-
staaten». Anzustreben seien eine sau-
bere Gewaltenteilung und ein vom Sou-
verän direkt gewählter «europäischer
Präsident». Europa gelte es zu einem
«richtigen Gemeinwesen» umzugestal-
ten, mit einer Verfassung, die Freiheit
und Entscheidungszuständigkeit des
Souveräns sichere und die Menschen
jenseits von Nationen zu wirklichen
europäischen Bürgern machen solle.

Der österreichische Vizekanzler und
Justizminister Wolfgang Brandstetter
qualifizierte diesen Denkanstoss als
«Lichtblick» in einem Europa, das die
«Todesmärsche» der Nazizeit und die
Besetzungspanzer der Sowjets durch-
lebt habe. Es gelte aus derGeschichte zu
lernen; bei allen Fehlern und Schwächen
bleibe die EU ein unglaublich wichtiges
Zukunftsprojekt.

Weiterer Artikel auf Seite 7

May muss Demut zeigen
Nach den Unterhauswahlen beginnt die Suche nach der besten Brexit-Lösung

Mithilfe der nordirischen
Unionisten verfügt Theresa May
über eine knappe Parlaments-
mehrheit. Aber diese würde
wackeln, sollte die Premier-
ministerin weiter einen «harten»
Brexit anstreben. Gemässigte
Kräfte suchen einen Ausweg.

MARKUS M. HAEFLIGER, LONDON

Für das kommendeWochenendewird in
Grossbritannien freundliches Wetter
vorausgesagt; das freut die Teilnehmer
am «Great Get Together», einer Reihe
von Picknicks, Konzerten undGrümpel-
turnieren in den Parkanlagen der
Nation. Mit den über hunderttausend
Happenings soll an die Labour-Politike-
rin Jo Cox erinnert werden, die vor
einem Jahr, kurz vor dem EU-Referen-
dum, von einem rechtsextremistischen
Täter ermordet wurde. Das politische
Vermächtnis, das seither von ihremWit-
wer Brendan hochgehalten wird, ist ein
Appell an die gemeinsamen Werte, den
die damals frischgebackene Abgeord-
nete im Juni 2015 im Parlament gehalten
hatte. Die Einigkeit unter Briten sei
stärker als das, was sie unterscheide,
hatte Cox gesagt.

Keine Zeit für Plattitüden

Die chaotische Ausgangslage nach den
Unterhauswahlen von letzter Woche
verleiht dem Aufruf zur «grossen Zu-
sammenkunft» eine unerwartete Be-
deutung. Anhängern eines sogenannten
«harten» Brexit, wie er noch vor kurzem
von Premierministerin Theresa May an-
gepriesen worden war, wird allmählich
klar, dass es dafür im neuen Parlament
keine Mehrheit mehr gibt. Selbst die
mitunter rabiat euroskeptische Tages-
zeitung «Daily Telegraph» zählte am
Dienstag zerknirscht die Gegner dieser
Richtung im Parlament auf und kam auf
mindestens 342 «weiche» Abgeordnete,
eine solide Mehrheit von 45.

Ausser fast allen Labour-Vertretern
lehnen die schottischen Nationalisten,
die Liberaldemokraten und andereMin-
derheiten einen «harten» Brexit ab; sie
wollen, mit anderen Worten, den Bin-
nenmarkt oder die Zollunion der EU –
oder beides – nicht aufgeben. Noch viel
weniger halten sie von Theresa Mays
Drohung, die kommenden Brexit-Ver-
handlungen allenfalls platzen zu lassen,
wenn dabei kein für die Briten vorteil-
hafter Deal herauskommt. Das Kräfte-
verhältnis entscheiden etwa 25 konser-
vative Abgeordnete, die in das gleiche,
«weiche» Lager fallen.

Auch die nordirischen Unionisten,
Mays Verbündete für eine Regierungs-
mehrheit, tendieren für die Beibehal-
tung der Zollunion, weil diese eine
durchlässige und für die nordirische
Wirtschaft vorteilhafte Grenze zur Re-
publik Irland gewährleisten würde.

In Mays misslicher Lage wird die
Forderung nach einer ausserparlamen-
tarischen Kommission lauter, die eine
von einem möglichst breiten Konsens
getragene Brexit-Position ausarbeiten
soll. In diese Richtung geht die Mah-
nung der Anführerin der schottischen
Tories, Ruth Davidson, die Bedürfnisse
der Unternehmen sollten in den Brexit-
Verhandlungen Vorrang haben. Der
ehemalige konservative Aussenminister
WilliamHague stiess in einemZeitungs-
artikel ins gleiche Horn.

Die Wirtschaftsverbände sehen eine
Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen.
Es sei an der Zeit, wieder ein konstruk-
tives Verhältnis zur Europäischen
Union zu suchen, sagte Terry Scuoler,
Direktor der Engineering Employers’
Federation, des Verbands der Maschi-
nenproduzenten, der «Financial Times».
Die Plattitüden über die Vorteile eines
«harten» Brexit sollten beendet werden.
Laut der Zeitung führen die Verbände
Gespräche mit Wirtschaftsminister
Greg Clark. Das Institute of Directors,
in dem kleinere und mittlere Firmen
organisiert sind, veröffentlichte gleich-
zeitig eine Umfrage unter seinen Mit-
gliedern. Danach nahmen die Wirt-
schaftssorgen seit der Unterhauswahl
zu; zwei Drittel der Unternehmer sehen
pessimistisch in die Zukunft.

Launische Labour-Wähler

Den Spitzen der Wirtschaft kommt ent-
gegen, dassMay erstmals gezwungen ist,
Demut zu zeigen.AmMontagabend trat
sie vor einem einflussreichen Komitee
der Tory-Hinterbänkler an, um sich für
den verpatzten Wahlkampf zu entschul-
digen. Sie allein, die Premierministerin,
habe die Partei ins Schlamassel geführt,
sie werde sie daraus auch wieder hinaus-
führen, sagte May laut Augenzeugen.
Sie versprach, künftig stärker auf andere
Meinungen zu hören.

Aufseiten von Labour ist die Sache
komplizierter. Die Oppositionspartei
hat im Wahlkampf das Kunststück voll-
bracht, ein vermeintliches Dilemma
wundersam in einen Bonus zu verwan-
deln. Labour war durch den Brexit bei-
nahe zerrissen worden. Beim Volksent-
scheid vor einem Jahr waren die sechs
Verwaltungsbezirke, die landesweit am
deutlichsten für den EU-Austritt stimm-
ten, Labour-Hochburgen in Nordeng-
land. Umgekehrt im Süden des Landes:

Sechs Bezirke Londons, traditionell
ebenfalls Labour-Land, wiesen die
höchsten «Remain»-Mehrheiten auf,
votierten also für den Verbleib in der
Europäischen Union.

Im zurückliegenden Wahlkampf ver-
sprach Labour-Chef Jeremy Corbyn den
Euroskeptikern im Norden Einwande-
rungskontrollen und – folgerichtig – dass
Labour den EU-Binnenmarkt verlassen
wolle, den «Remainern» unter demeige-
nen Anhang dagegen, die Partei setze
sich für diejenige Brexit-Lösung ein, die
für die Beschäftigungslage am vorteil-
haftesten sei. Das war widersprüchlich,
aber die launenhafte Wählerschaft ver-
zieh es Corbyn. Labour eroberte in der
nordenglischen Provinz Stimmen der
rechtsnationalen Ukip zurück und
punktete in der Hauptstadt bei EU-An-
hängern jedweder Couleur.

Mittel zur Gesichtswahrung

Falls Theresa May von ihrem hohen
Brexit-Ross herunterklettert, wird sie es
nicht leicht haben. Die euroskeptischen
Falken unter den Tories sind nur vorläu-
fig stiller geworden. Ein «weicher» Bre-
xit würde sie in Aufruhr bringen. Eine
enge Anlehnung an den EU-Binnen-
markt, wie es beispielsweise die Schweiz
vormacht, ist ohne Personenfreizügig-
keit nicht zu haben. Auch wären die
Vorstellungen Londons von einem
«Globalbritannien» wohl ausgeträumt,
bliebe die Insel in der Zollunion – und
Aussenhandelsminister Liam Fox wäre
seinen Job los. May vollführt einen
Drahtseilakt. Eine überparteiliche, aus-
serparlamentarische Kommission könn-
te es ihr immerhin erlauben, dasGesicht
zu wahren.

Die Geopolitik prägt wirtschaftliche
Entscheidungen mit. Im neuen
Premium-Newsletter «NZZ Global Risk»
nimmt jeden Donnerstag einer unserer
Korrespondenten eine geopolitische
und wirtschaftliche Risikoanalyse für
ein Land vor, in dem er selber wirkt.
Diesen Donnerstag geht es um
Grossbritannien und den Brexit.
Mehr Informationen unter:

nzz.ch/globalrisk

Trauermarsch nach dem Mord an der Labour-Abgeordneten und glühenden EU-Anhängerin Jo Cox im Juni 2016. A. GRANT / AP
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Europa-Forum Wachau diskutiert Herausforderungen für EU 

Ganz im Zeichen der aktuellen Krisen in Europa und der Welt, der Euro-
Skepsis oder den großen Herausforderungen für den Zusammenhalt der 
EU steht das diesjährige Europa-Forum Wachau. Bei der am Samstag 
eröffneten zweitägigen Veranstaltung auf Stift Göttweig erörtern eine Reihe 
hochkarätiger Teilnehmer, wie die EU wieder gestärkt und von den 
Menschen als Hoffnungsträgerin wahrgenommen werden kann. 

  

© APA 
(Außenministerium/Tatic) 
  

Das Motto des heurigen Forums lautet "Bürgernähe in Europa". Zahlreiche 
Redner bei der Eröffnungssitzung, wie Außenminister Sebastian Kurz, 
Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner oder EU-Kommissar 
Johannes Hahn (alle ÖVP) nannten die Subsidiarität eine der 
Grundvoraussetzungen, damit die Menschen wieder Vertrauen zur EU 
bekommen. 

Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin und der amtierende Premier 
Serbiens, Ivica Dacic, bekundeten ihr Bekenntnis zu den Werten der EU und 
den Wunsch nach einer weiteren Annäherung ihrer Länder an die Union. 
Während viele EU-Bürger sich über Brüssel beklagten, setzten die Menschen 
in der Ukraine und am Balkan große Erwartungen in die EU, betonten sie. 

Klimkin freute sich darüber, dass am Sonntag für die Ukraine die Abschaffung 
der Visumspflicht für die meisten EU-Staaten in Kraft trete. "Damit wird auch 



der Zug Wien-Czernowitz wieder fahren", erinnerte er an die Zeiten der 
Habsburger-Monarchie. 

Bei der vom Publizisten Paul Lendvai moderierten Veranstaltung wurde an das 
erste, 1995 veranstaltete Europa Forum erinnert, das vom kürzlich 
verstorbenen Ex-Außenminister Alois Mock und Niederösterreichs Ex-
Landeshauptmann Erwin Pröll (beide ÖVP) eröffnet worden war. Damals sei 
es um die "Visionen für Europa" gegangen, es habe so etwas wie Euphorie 
geherrscht, hieß es. "Leider ist es nicht besser geworden", resümierte Lendvai. 

Auch Außenminister Kurz meinte, zu Zeiten Mocks habe es in Europa anders 
ausgesehen. Nicht zuletzt aufgrund der Verdienste seines Amtsvorgängers 
habe eine Aufbruchsstimmung geherrscht, von der heute nicht mehr viel zu 
spüren sei. Ein Tiefpunkt sei bei der Brexit-Abstimmung im Juni 2016 erreicht 
worden. Nun müssten die 27 verbliebenen EU-Mitgliedsstaaten 
zusammenhalten und sicherstellen, dass sich die EU in die richtige Richtung 
entwickle. 

Dazu gehöre, so Kurz, im Sinne der Subsidiarität Vielfalt zuzulassen. Brüssel 
müsse "die Finger weglassen von kleinen Fragen". In einem stärkeren Europa 
müsse es eine Fokussierung auf die großen Fragen geben wie den Ukraine-
Konflikt, die Türkei, den Terrorismus oder die Migrationsproblematik. 

Zudem müsse Europa seine Wettbewerbsfähigkeit stärken und von anderen 
lernen, wie von Asien, Israel oder den USA. Viele Unternehmen würden durch 
bürokratische Regeln behindert. Zugleich müssten aber Regeln, die sich die 
EU gegeben habe - wie Dublin oder Maastricht - eingehalten werden. 

Die frühere Innenministerin Mikl-Leitner beklagte, dass die EU über weite 
Strecken handlungsunfähig sei. Dies führe zu einem Vertrauensverlust in der 
Bevölkerung, den populistische Kräfte auszuschlachten versuchten. In der 
Migrationskrise sei Österreich gezwungen gewesen, einseitige Maßnahmen zu 
setzen. Besser wäre aber eine gemeinsame Lösung durch die EU. Dazu 
gehöre eine gemeinsame Außenpolitik sowie ein wirksamer Grenz- und 
Küstenschutz. Weiters betonte Mikl-Leitner die Bedeutung der Regionalpolitik, 
um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. 

Für EU-Kommissar Hahn bedeutet Bürgernähe: "Man muss mit den Leuten 
reden". Er fügte hinzu: "Populisten kommunizieren nicht". Es gehe auch 
darum, den Menschen klar zu machen, dass Europa ein kleiner Kontinent sei, 
der zwar noch immer stark sei. Allerdings werde sein Anteil an der 
Weltwirtschaft zurückgehen. "Wir müssen zusammenwirken, um erfolgreich zu 
sein". Das Einstimmigkeitsprinzip mache die EU bei vielen EU-
Entscheidungen zur "Geisel", so Hahn. 

Auf dem Programm des Europa-Forums stehen mehrere Arbeitskreise sowie 
eine weitere Plenarsitzung. Dabei wird es unter anderem um Themen wie 
Sicherheit in Europa, Subsidiarität, Bürgernähe, globale Wettbewerbsfähigkeit 
sowie dem Spannungsverhältnis zwischen Migration, Demokratie und 



Rechtsstaatlichkeit gehen. Außerdem wird am Sonntag eine Gedenkmesse für 
Alois Mock stattfinden 

 



EUROPA ZEIGT STÄRKE 

Gábor Horváth 

Zuweilen ist ein Schrecken heilsam: Brexit und Donald Trump haben die Union 

zusammengeschmiedet, sie befürchtet nun keinen Zerfall mehr, im Gegenteil, 

sie sucht nach weiteren Schritten vorwärts. 

Europa darf sich nicht auf andere stützen, es muss selbst stark, selbstsicher und 

einheitlich werden, damit sich die Bürger einander, aber auch den Institutionen der 

Union nahe fühlen. Die Worte Johanna Mikl-Leitners, der Landeshauptfrau 

Niederösterreichs, geben die Stimmung des Europa-Forums Wachau, nun zum 22. 

Mal im Benediktinerstift Göttweig abgehalten, wieder. Die zweitägige Konferenz war 

nicht durch Weinerlichkeit und Pessimismus gekennzeichnet, vielmehr durch 

Hoffnung und nüchternen Optimismus sowie einen den Spuren der neuesten 

europäischen Wahlergebnisse folgenden Überblick über die Agenden. Vielleicht war 

das so, weil die Ungarn, außer Professor Paul Lendvai, der die Rednerinnen und 

Redner als Hausherr vorstellte, diesmal nur in den Reihen der Zuhörer saßen. 

Ungarn steht, milde formuliert, abseits der Prozesse des europäischen Mainstreams. 

Wird es überhaupt genannt, dann stets nur als Negativbeispiel. Auch Mikl-Leitner 

stellte missbilligend fest, es gebe Politiker, die zu einem Europa der Nationalstaaten 

zurückkehren möchten. Sie nutzen die Skepsis gegenüber den europäischen 

Institutionen und geben für alles der Union die Schuld, egal ob es sich um Alte und 

Junge, Arme und Reiche, um Stadt und Land oder um Bildungsferne und die Elite 

handelt. Als österreichische Innenministerin sei sie Zeugin dessen geworden, dass 

sich einzelne Mitgliedsstaaten der Problembehandlung entzogen und meinten, dies 

solle der Sorge anderer überlassen werden. Zwar sei die Errichtung des 

österreichischen Zauns schließlich notwendig geworden und sei insofern auch 

berechtigt, doch die beste Lösung sei das nicht. Die Lösung wäre ein gemeinsames 

europäisches Handeln gewesen.  

Außenminister Sebastian Kurz, der immer noch 30jährige und auf steiler Bahn 

aufstrebende Stern der österreichischen Politik, hielt fest, dass Wohlstand und 

Freiheit die Grundlagen des europäischen Friedens seien. Deswegen müsse man 

den Abbau der Demokratie verhindern, so der Vorsitzende der konservativen 

Volkspartei.  



Im selben Sinne sprach Johannes Hahn, der Kommissar für Erweiterung und 
Europäische Nachbarschaftspolitik, der die Zuhörer daran erinnerte, dass im 
globalen Maßstab selbst der größte Unionsstaat klein sei, selbst das 80-Millionen-
Land Deutschland ergebe nicht einmal ein Prozent der Weltbevölkerung und stelle 
gerade mal vier Prozent der erwirtschafteten Güter her. Er regte an, allen Studenten 
von Mitgliedsstaaten der EU eine Reise nach Brüssel zu ermöglichen, damit sie die 
Institutionen kennenlernten.  

 

Laut der bayrischen Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale 
Beziehungen Beate Merk ist Donald Trumps Ziel die Stärkung der Vereinigten 
Staaten und die Schwächung Europas. Bei Letzterem aber habe er eine Schlappe 
erlitten, Europa sei heute stärker und einheitlicher geworden, der Ausstieg aus dem 
Klimaabkommen und die Handelsverhandlungen hätten die europäischen Bürger 
mobilisiert. Wie auch die Teilnahme an den britischen Wahlen zeige, stehe gerade 
die jüngste Generation Europa am nächsten.  

 

Der ukrainische Außenminister Pawlo Klimkin sagte, ohne Russland gebe es 
keinen europäischen Frieden, doch müsse sich Moskau an seine internationalen 
Verpflichtungen halten. Zwar sei Russland ein Teil Europas, doch finde man, um auf 
die Unterschiede in der Mentalität hinzuweisen, in Kiew, Wien oder Berlin keine 
Stalin-Statuen, die von der Bevölkerung täglich mit Blumen versorgt würden. 
Hinsichtlich der visumfreien Einreise ab Sonntag war er bedacht, die Anwesenden zu 
beruhigen, die Leute aus Donezk hätten nicht vor, nach Niederösterreich zu ziehen, 
lieber würden sie das Donezbecken nach österreichischem Vorbild umgestalten 
wollen.  

 

Außenminister und interimistischer Präsident Ivica Dačić aus Serbien, das sich 
ebenfalls nach der Union sehnt, stellte fest, die größte Gefahr für Europa lauere im 
Innern, doch gebe es einstweilen keinen Grund zur Sorge, scherzte er, die 
Gemeinschaft könne nicht zerfallen, solange Serbien nicht beigetreten sei.  

 
Die Ukraine im Bannkreis Europas 

Pawlo Klimkin feiert die Visafreiheit in die Union an der ungarischen Grenze. 

Der Reporter der Zeitung Népszava hat am Samstag beim 22. Europa-Forum 

Wachau mit dem ukrainischen Außenminister gesprochen. 

Wie wirkt es sich auf den Alltag und auf die Stimmung der ukrainischen 

Bevölkerung aus, dass sie von Sonntag an kein Visum für die Einreise in die 

Europäische Union brauchen? 

Was die Stimmung betrifft, so hob die sich schon allein durch die Nachricht von der 

bloßen Möglichkeit. Die Visafreiheit selbst kam etwas zu spät, der Ablauf war nicht 



allzu schnell, doch für uns ist dieser Schritt gar nicht aus technischen Gründen 

wichtig. Er bedeutet die Freiheit, er bedeutet, dass man uns als einen Teil Europas 

ansieht. Das ist eine grundlegende Geste, die anzeigt, wir sind auf gleicher Höhe mit 

anderen Teilen des Kontinents, man sieht unsere Reformen und unsere 

Entschlossenheit und man vertraut. uns Das bezieht sich auch auf das 

Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits, das noch vor dem 

Gipfeltreffen EU-Ukraine am 30. Juli in Kraft tritt. Wir erleben also eine wahre 

europäische Welle, die für mich bedeutet, dass die Ukraine dorthin zurückkommt, 

wohin sie gehört. Wir sind nicht nur im geographischen Sinne Europäer, sondern 

auch auf Grund unserer Geschichte, unserer Mentalität, und auch unseres 

Engagements für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. 

Bezüglich der letzteren werden Sie viel kritisiert. 

Das ist nur selbstverständlich, kamen wir doch aus dem postsowjetischen Raum. Wir 

haben noch viel zu tun. Von heute an führt aber kein Weg mehr zurück. 

In wie fern ist dieser Sonntag anders als die anderen? 

Ich bin kein großer Freund von Feiern, aber jetzt feiere ich. Wir fahren mit Kindern, 

deren Eltern im Donezbecken kämpfen, nach Ungarn hinüber. Die Kinder werden mit 

ihren biometrischen Reisepässen das erste Mal visumfrei über die Grenze gehen. 

Alle Politiker lieben Symbole, dies ist aber ausnahmsweise ein schönes Symbol, geht 

es doch um die Kinder, um ihre Zukunft. Es geht darum, dass du keine besondere 

Genehmigung brauchst, du marschierst los und kannst vorwärts gehen, und du 

kommst so weit, wie deine Kraft nur reichen mag. 

Erleichtert oder erschwert die europäische Visafreiheit Ihr Verhältnis zu 

Russland? 

Diese Frage ist nicht wirklich relevant. Russland wird auch nicht aufhören, die 

Ukraine zu destabilisieren, wenn wir die Visafreiheit erlangen, und auch dann nicht, 

wenn das Assoziierungsabkommen in Kraft tritt, oder wenn wir unser 

Beitrittsansuchen an die EU stellen. Wir müssen stark sein, wenn es um den Erhalt 

unserer Demokratie geht, und Ungarn ist in dieser Beziehung ein sehr wichtiger 

Partner für uns. Ungarn ist ja unser Nachbar, auch leben viele Ungarn in der Ukraine, 

daher bedeutet das alles sehr viel für uns. 

 



DONAU-UNIVERSTITÄT KREMS, 14.6.2017 
 
 
Europa-Forum Wachau: Wert der EU „lässt sich nicht in einer Excel-Tabelle beziffern“  

Unter dem Titel „Bürgernähe in der EU“ tagte das diesjährige Europa-Forum Wachau in Stift 

Göttweig  

14.06.2017 

Mit der Frage der Bürgernähe der EU setzten sich internationale VertreterInnen aus 

Wissenschaft, Politik und Wirtschaft im Rahmen des Europa-Forums Wachau im Stift 

Göttweig auseinander. Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für 

Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems forderte dazu auf, 

den europäischen BürgerInnen die politische Entscheidungsgewalt zurückzugeben. Univ.-

Prof. DDr. Thomas Ratka, Leiter des Departments für Rechtswissenschaften und 

Internationale Beziehungen, betonte die Bedeutung der Subsidiarität.  
 
 

Am 22. Europa-Forum Wachau, das von 10. bis 11. Juni in Stift Göttweig stattfand, wurden 

unter Beteiligung von VertreterInnen der Wissenschaft sowie der nationalen und 

internationalen Politik – darunter EU-Kommissar Dr. Johannes Hahn, Außenminister 

Sebastian Kurz, Vizekanzler Dr. Wolfgang Brandstetter und die niederösterreichische 

Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner – aktuelle Entwicklungen der Europäischen 

Union diskutiert. 

 

Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der 

Donau-Universität Krems, kritisierte im Rahmen ihres Vortrages, dass in der EU die 

Wirtschaft „systematisch über die Politik und damit die Interessen der Menschen gestellt“ 

werde: „Der Preis für Demokratie, Freiheit oder Friede aber lässt sich nicht in einer Excel-

Tabelle beziffern.“ Durch die Verfasstheit der EU-Institutionen würden derzeit „nicht die 

Menschen entscheiden“. Ziel sei es daher nicht, die EU näher an die europäischen Bürger zu 

bringen: „Sondern es geht schlicht und einfach darum, die europäischen Bürger wieder in die 

politische Entscheidungsgewalt Europas zu setzen, so wie in jeder nationalen Demokratie“, 

betonte die Politikwissenschaftlerin. 

  

Arbeitskreis „Alles Kultur?“ mit Jugendlichen 

Am Samstag wurde in vier Arbeitskreisen unter der Leitung von internationalen 

WissenschaftlerInnen einzelne Themen vertieft und erarbeitet. Ulrike Guérot leitete den 

Arbeitskreis „Alles Kultur? Migration, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im 

Spannungsverhältnis“, bei dem Jugendliche – denen jeweils Erwachsene als BeraterInnen zur 

Seite gestellt wurden – Vorschläge für ein Zusammenleben der Kulturen erarbeiteten. 

 

Ein weiterer Arbeitskreis zum Thema „Europa der Vielfalt und Subsidiarität“ wurde von 

Thomas Ratka geleitet: In seiner Zusammenfassung des Panels mit VertreterInnen von Bund, 

Land und Gemeinden betonte der Leiter des Departments für Rechtswissenschaften und 

Internationale Beziehungen an der Donau-Universität Krems die große Bedeutung der 

Subsidiarität für das Unionsrecht: „Sie ist eine verbindliche Kompetenzschranke für die 

Union, bedeutet aber gleichzeitig, dass Europa auch und gerade von unten nach oben gebaut 

werden muss.“ 

  

Prinzip der Subsidiarität 

Auch die niederösterreichische Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner strich hervor, 



dass man für ein besseres, starkes und gemeinsames Europa das Prinzip der Subsidiarität 

leben müsse. Sie erklärte, es habe in der Europäischen Union Fehlentwicklungen gegeben und 

man müsse nun Maßnahmen setzen, „um das Vertrauen zu stärken“. Das Europaforum 

Wachau wird an der Donau-Universität Krems auch wissenschaftlich aufgearbeitet; die 

Ergebnisse werden anschließend EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker überreicht. 

  

Weitere Informationen 

Department für Europapolitik und Demokratieforschung  

Europa-Forum Wachau 

 

http://www.donau-uni.ac.at/ded
https://europaforum.at/


Diebewertung.at 

LH Mikl-Leitner am Europa-Forum Wachau 

2017: „Fülle an Maßnahmen und Impulsen“ 

Künftige Neuerungen: Wissenschaftliche Aufarbeitung und 
Öffnung für Bürgerinnen und Bürger 
St. Pölten (OTS/NLK) – Bereits zum 22. Mal ging heute, Sonntag, das Europa-Forum Wachau im Stift 

Göttweig mit dem zweiten Veranstaltungstag zu Ende. Gestartet wurde mit einer Heiligen Messe in 

der Stiftskirche im Gedenken an den ehemaligen Vizekanzler und Außenminister der Republik 

Österreich Dr. Alois Mock. Nach den einleitenden Worten von Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-

Leitner sprachen auch Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für Europapolitik und 

Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, Fiona Hyslop, Mitglied der Schottischen 

Regierung, zuständig für Kultur, Tourismus und auswärtige Angelegenheiten, Ekaterina Zaharieva, 

Vizepremierministerin für Justizreform und Außenministerin der Republik Bulgarien, sowie 

Vizekanzler und Justizminister Dr. Wolfgang Brandstetter zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Man habe sich gestern intensiv damit auseinandergesetzt, wie Europa bürgernäher werden könne, 

betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Europa-Forums 

Wachau „mit großem Elan“ und „mit großer Motivation“ dabei seien. Es sei „spürbar und fühlbar, 

dass man von Europa begeistert ist und willens, andere für die europäische Idee zu entfachen“, so 

Mikl-Leitner. Es habe in der Europäischen Union Fehlentwicklungen gegeben und man müsse nun 

vertrauensbildende Maßnahmen setzen, „um das Vertrauen zu stärken“. Für ein besseres, starkes und 

gemeinsames Europa müsse man das Prinzip der Subsidiarität leben. Man sei sich gestern einig 

gewesen, dass es wichtig sei, „dass sich Europa auf die großen Herausforderungen konzentriert und 

sich nicht mit Randthemen beschäftigt“. Die Europäische Union müsse bei großen Herausforderungen 

„weg vom Einstimmigkeitsprinzip und hin zu mehrheitlichen Beschlüssen“, so Mikl-Leitner. 

Es habe gestern „eine Fülle an Maßnahmen und Impulsen gegeben“, von denen sie denke, wenn diese 

eingehalten werden, „dass wir zu schnelleren Entscheidungen kommen“, so die Landeshauptfrau. Die 

Themen seien in den Arbeitsgruppen aufgenommen und diskutiert worden, diese seien mit 

hochkarätigen Experten besetzt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer seien mit Begeisterung 

dabei gewesen, hielt Mikl-Leitner fest, dass die Schülerinnen und Schüler des BG/BRG 

Klosterneuburg ein Vorzeigebeispiel dafür seien, dass sich junge Menschen erfreuen, mitzudiskutieren 

und mitgestalten zu können. 

„Mir ist es wichtig, dass wir uns nicht allein mit den Inhalten der Festrede und der Arbeitskreise 

begnügen, sondern, dass wir diese wissenschaftlich aufarbeiten lassen“, informierte die 

Landeshauptfrau über eine der Neuerungen des Europa-Forums Wachau. Es solle ein Dokument 

erarbeitet werden, das man Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker überreichen werde und dieses 

solle in die Zukunftsentwicklung der Europäischen Union eingehen. Eine zweite Neuerung sei, dass 

man die Bürger mitnehmen wolle und auch beim Europa-Forum Wachau Bürgerbeteiligung erreichen 

wolle. Mit Diskussionsplattformen wolle man die Bürger „von außen hereinholen“. „Das ist dann auch 

gelebte Bürgernähe“, so Mikl-Leitner. 

http://www.ots.at/p/johanna-mikl-leitner
http://www.ots.at/p/wolfgang-brandstetter


Die Landeshauptfrau bedankte sich bei allen Verantwortungsträgern des Europa-Forums Wachau: 

„Wir gehören zu jenen, die die Zukunft mitgestalten wollen.“ Mikl-Leitner sagte auch „Danke“ an 

Prof. Paul Lendvai, „dass du zum 22. Mal dabei bist“: „Du bist einfach ein fixer Bestandteil des 

Europa-Forums Wachau“. Die Landeshauptfrau bedankte sich weiters bei der Präsidentin des Europa-

Forums Wachau, Landesrätin Mag. Barbara Schwarz, für die Koordination und „für deine Initiative, 

die jungen Menschen ins Europa-Forum Wachau hereinzuholen.“ 

Es sei „eine Ehre und Bürde zugleich“ die Querdenkerrede am Europa-Forum Wachau zu halten – eine 

Ehre, weil schon so viele namhafte Persönlichkeiten vor ihr gesprochen hätten, eine Bürde, weil die 

Querdenkerrolle eine kritische Stimme sei, sagte Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Leiterin des 

Departments für Europapolitik und Demokratieforschung der Donau-Universität Krems. Die EU 

müsse „vom Kopf auf die Füße gestellt werden“, nahm Guérot auf die Vulkanskulptur „Europa 

umstülpen“ – das Kunstprojekt „Die Botschaft von Amikejo“ – Bezug. Ständig werde in der EU etwas 

entschieden, was alle betreffe, aber keiner sei dafür verantwortlich, betonte Guérot, dass man die 

europäischen Bürger wieder in politische Entscheidungsgewalt bringen müsse. „Die EU muss 

umgestülpt werden, um wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt zu werden, nämlich den 

Menschen zu dienen“, meinte Guérot, dass eine Europäische Republik der erste Schritt zu mehr 

Bürgernähe in Europa sei. 

Fiona Hyslop, Mitglied der Schottischen Regierung, zuständig für Kultur, Tourismus und auswärtige 

Angelegenheiten, führte aus, dass bei der Wahl in Großbritannien eine Million junge Menschen 

wählen gegangen sei, das seien jene Menschen gewesen, die für den Verbleib in der EU gestimmt 

hätten, die aber bei der Brexit-Entscheidung zu wenige gewesen seien. Die heutige Generation sei in 

die EU hineingeboren, sie würde diese als ihr Recht ansehen, man könne viel von dieser Perspektive 

lernen. Viele hätten gesagt, dass der Brexit ein Warnruf für die EU sei, dass sie bürgernäher werden 

müsse. Großbritannien habe sich entschieden, die EU zu verlassen, 62 Prozent der Schotten hingegen 

wollten in der EU bleiben, betonte Hyslop, dass Schottland immer ein pro-europäisches Land gewesen 

und immer noch für den Verbleib in der EU sei. Sie sagte, dass man einen großen Fokus auf die 

zukünftige Generation legen müsse. 

Das Europa-Forum Wachau sei eine Diskussionsplattform, von der bereits viele Anreize ausgegangen 

seien, betonte Ekaterina Zaharieva, Vizepremierministerin für Justizreformen und Außenministerin der 

Republik Bulgarien. Man könne stolz auf die Errungenschaften der Europäischen Union sein, stellte 

sie zugleich fest, dass es aber auch große Veränderungen in der Zukunft brauche. Man müsse sich 

mehr mit den Besorgnissen der Bürger beschäftigen. Die Welt befinde sich in einer Krise, führte 

Zaharieva aus, dass es zu einer Enttäuschung mit der Mainstream-Politik innerhalb und außerhalb der 

EU gekommen sei und viele Studien gezeigt hätten, dass das Vertrauen zurückgegangen sei. Es sei 

entscheidend, mehr Bürgernähe zu schaffen, wenn man die bisherigen Errungenschaften der EU 

aufrecht erhalten wolle. Es brauche einen Abbau der Bürokratie und damit verbunden einfachere 

Verfahren. Man müsse die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik stärken. 

Dr. Wolfgang Brandstetter, Vizekanzler und Bundesminister für Justiz der Republik Österreich, sagte 

einleitend, dass er „in die Fußstapfen meines großen Vorbildes“ als Vizekanzler getreten sei. Es sei 

daher für ihn „ein wichtiger Moment heute hier sein zu dürfen“, hier beim Europa-Forum Wachau, das 

Alois Mock mitgeprägt habe. „Das gemeinsame Haus Europa ist in der Krise“, führte Brandstetter aus, 

dass das Thema Bürgernähe daher aktueller nicht sein könne. Die Europäische Union setze falsche 

Prioritäten, man beginne das jetzt zu erkennen, auch dank Veranstaltungen wie der heutigen. Man 

müsse sich dessen bewusst sein, was sich der Bürger an Regelwerken erwarte und was er wirklich 

http://www.ots.at/p/barbara-schwarz
http://www.ots.at/p/wolfgang-brandstetter


brauche. „Dieses Projekt, diese EU ist es wert, dass man sie reformiert“, betonte der Vizekanzler, dass 

das Friedensprojekt so wichtig sei, „dass man es unbedingt dort sanieren muss, wo es notwendig ist“. 

Das diesjährige Europa-Forum Wachau, das auch heuer wieder von Prof. Paul Lendvai moderiert 

wurde, stand ganz im Zeichen des Themas „Bürgernähe in Europa“. Im Zuge der heutigen 

abschließenden Plenarveranstaltung wurden auch die Résumées der Arbeitskreise unter Einbeziehung 

der Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Klosterneuburg präsentiert. Getagt wurde zu den Themen 

„Die EU Globalstrategie: wie kann sie der EU helfen, für ihre Sicherheit zu sorgen?“, „Europa der 

Vielfalt und Subsidiarität: Entscheidungsfindungen effizient und bürgernah!“, „Zwischen Asien und 

USA: wie kann Europa wettbewerbsfähig bleiben?“ und „Alles Kultur? Migration, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit im Spannungsverhältnis“. 

Nähere Informationen: www.europaforum.at 

Rückfragen & Kontakt: 

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung  

Landesamtsdirektion – Pressedienst  

Anita Elsler, BA  

02742/9005-12163  

presse@noel.gv.at  

www.noe.gv.at/presse 

 

http://www.europaforum.at/
http://www.ots.at/email/presse/noel.gv.at
http://www.noe.gv.at/presse




Bundesministerium für Justiz; Pressemitteilung vom 11. Juni 2017 

 

Vizekanzler und Justizminister Brandstetter beim Europa-Forum Wachau  

„Es gibt nichts Wichtigeres für die Bürger als die Friedenssicherung“ 

Vizekanzler und Justizminister Wolfgang Brandstetter hat heute Sonntag am bereits 22. Europa-

Forum Wachau im Stift Göttweig teilgenommen. Brandstetter erörterte im Rahmen seiner Rede das 

Thema des diesjährigen Forums – Bürgernähe in Europa – sehr kritisch: "Die EU braucht dringend 

eine auf einer ehrlichen und schonungslosen Analyse der Schwachstellen beruhende Reform, um sie 

für den Bürger wieder attraktiv zu machen.  Dazu gehört vor allem eine Änderung der 

Prioritätensetzung in der Legistik. Wir haben zu viel an Regelungen, die den Menschen wenig bringen 

oder sie sogar unnötig beschränken, und schmerzliche Defizite in Regelungsbereichen, die 

sinnvollerweise nur auf EU-Ebene bewältigbar sind, wie z.B. der Kampf mit den Internetgiganten 

gegen Auswüchse und Sicherheitslücken im Internet oder den notwendigen Abschluss von 

Rechtshilfeverträgen mit Heimatländern von Migranten.“ 

Dennoch sei die EU als Friedensprojekt jede Anstrengung wert, um sie wieder bürgernahe zu 

machen, denn es gäbe für die Menschen nichts Wichtigeres als die Friedenssicherung, so der 

Vizekanzler. 

„Wir sind diese Reformanstrengungen den Menschen schuldig, und wir schulden diesen Kampf um 

eine bessere und attraktivere EU auch jenem großen Staatsmann, der das EU-Forum Wachau 

mitbegründet hat: Unserem früheren Vizekanzler und Außenminister Dr. Alois Mock“, so Vizekanzler 

Brandstetter. 

Im Rahmen des Europa-Forums traf Vizekanzler Brandstetter außerdem die bulgarische 

Vizepremierministerin für Justizreform und Außenministerin Ekaterina Zaharieva. Das bilaterale 

Gespräch hatte insbesondere die Beziehungen zu Bulgarien betreffend Justizthemen und die künftige 

vertiefende Zusammenarbeit zum Thema. 

Rückfragehinweis: 

Mag. Stephanie Schlager, MA 

Stv. Pressesprecherin des Bundesministers für Justiz 

+43 1 52152 2318 

stephanie.schlager@bmj.gv.at 
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LH Mikl-Leitner am Europa-Forum Wachau 2017: „Fülle an Maßnahmen und 

Impulsen“ 

Künftige Neuerungen: Wissenschaftliche Aufarbeitung und Öffnung für Bürgerinnen und 

Bürger. 

13. Juni 2017  

Einmal mehr war das Europa-Forum Wachau 2017 hochkarätig besetzt. 

Bereits zum 22. Mal ging am vergangenen Sonntag das Europa-Forum 

Wachau im Stift Göttweig mit dem zweiten Veranstaltungstag zu Ende. 

Gestartet wurde mit einer Heiligen Messe in der Stiftskirche im Gedenken an 

den ehemaligen Vizekanzler und Außenminister der Republik Österreich Dr. 

Alois Mock. Nach den einleitenden Worten von Landeshauptfrau Mag. Johanna 

Mikl-Leitner sprachen auch Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Leiterin des 

Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-

Universität Krems, Fiona Hyslop, Mitglied der Schottischen Regierung, 

zuständig für Kultur, Tourismus und auswärtige Angelegenheiten, Ekaterina 

https://www.bauernzeitung.at/wp-content/uploads/2017/06/Europaforum.jpg
https://www.bauernzeitung.at/wp-content/uploads/2017/06/Europaforum.jpg


Zaharieva, Vizepremierministerin für Justizreform und Außenministerin der 

Republik Bulgarien, sowie Vizekanzler und Justizminister Dr. Wolfgang 

Brandstetter zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 

Europa bürgernäher gestalten 

Man habe sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie Europa bürgernäher 

werden könne, betonte Landeshauptfrau Mikl-Leitner, dass die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Europa-Forums Wachau „mit großem 

Elan“ und „mit großer Motivation“ dabei seien. Es sei „spürbar und fühlbar, 

dass man von Europa begeistert ist und willens, andere für die europäische 

Idee zu entfachen“, so Mikl-Leitner. Es habe in der Europäischen Union 

Fehlentwicklungen gegeben und man müsse nun vertrauensbildende 

Maßnahmen setzen, „um das Vertrauen zu stärken“. Für ein besseres, starkes 

und gemeinsames Europa müsse man das Prinzip der Subsidiarität leben. 

Man sei sich einig gewesen, dass es wichtig sei, „dass sich Europa auf die 

großen Herausforderungen konzentriert und sich nicht mit Randthemen 

beschäftigt“. Die Europäische Union müsse bei großen Herausforderungen 

„weg vom Einstimmigkeitsprinzip und hin zu mehrheitlichen Beschlüssen“, so 

Mikl-Leitner. 

Es habe „eine Fülle an Maßnahmen und Impulsen gegeben“, von denen sie 

denke, wenn diese eingehalten werden, „dass wir zu schnelleren 

Entscheidungen kommen“, so die Landeshauptfrau. Die Themen seien in den 

Arbeitsgruppen aufgenommen und diskutiert worden, diese seien mit 

hochkarätigen Experten besetzt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

seien mit Begeisterung dabei gewesen, hielt Mikl-Leitner fest, dass die 

Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Klosterneuburg ein Vorzeigebeispiel 

dafür seien, dass sich junge Menschen freuen, mitzudiskutieren und 

mitgestalten zu können. 

„Mir ist es wichtig, dass wir uns nicht allein mit den Inhalten der Festrede und 

der Arbeitskreise begnügen, sondern, dass wir diese wissenschaftlich 

aufarbeiten lassen“, informierte die Landeshauptfrau über eine der 

Neuerungen des Europa-Forums Wachau. Es solle ein Dokument erarbeitet 

werden, das man Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker überreichen 

werde und dieses solle in die Zukunftsentwicklung der Europäischen Union 



eingehen. Eine zweite Neuerung sei, dass man die Bürger mitnehmen wolle 

und auch beim Europa-Forum Wachau Bürgerbeteiligung erreichen wolle. Mit 

Diskussionsplattformen wolle man die Bürger „von außen hereinholen“. „Das 

ist dann auch gelebte Bürgernähe“, so Mikl-Leitner. 

Den Warnruf „Brexit“ verstehen 

Es sei „eine Ehre und Bürde zugleich“ die Querdenkerrede am Europa-Forum 

Wachau zu halten – eine Ehre, weil schon so viele namhafte Persönlichkeiten 

vor ihr gesprochen hätten, eine Bürde, weil die Querdenkerrolle eine kritische 

Stimme sei, sagte Univ.-Prof. Dr. Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für 

Europapolitik und Demokratieforschung der Donau-Universität Krems. Die EU 

müsse „vom Kopf auf die Füße gestellt werden“, nahm Guérot auf die 

Vulkanskulptur „Europa umstülpen“ – das Kunstprojekt „Die Botschaft von 

Amikejo“ – Bezug. Ständig werde in der EU etwas entschieden, was alle 

betreffe, aber keiner sei dafür verantwortlich, betonte Guérot, dass man die 

europäischen Bürger wieder in politische Entscheidungsgewalt bringen müsse. 

„Die EU muss umgestülpt werden, um wieder ihrem ursprünglichen Zweck 

zugeführt zu werden, nämlich den Menschen zu dienen“, meinte Guérot, dass 

eine Europäische Republik der erste Schritt zu mehr Bürgernähe in Europa 

sei. 

Fiona Hyslop, Mitglied der Schottischen Regierung, zuständig für Kultur, 

Tourismus und auswärtige Angelegenheiten, führte aus, dass bei der Wahl in 

Großbritannien eine Million junge Menschen wählen gegangen sei, das seien 

jene Menschen gewesen, die für den Verbleib in der EU gestimmt hätten, die 

aber bei der Brexit-Entscheidung zu wenige gewesen seien. Die heutige 

Generation sei in die EU hineingeboren, sie würde diese als ihr Recht 

ansehen, man könne viel von dieser Perspektive lernen. Viele hätten gesagt, 

dass der Brexit ein Warnruf für die EU sei, dass sie bürgernäher werden 

müsse. Großbritannien habe sich entschieden, die EU zu verlassen, 62 

Prozent der Schotten hingegen wollten in der EU bleiben, betonte Hyslop, 

dass Schottland immer ein pro-europäisches Land gewesen und immer noch 

für den Verbleib in der EU sei. Sie sagte, dass man einen großen Fokus auf 

die zukünftige Generation legen müsse. 



Die Zukunft braucht große Veränderungen 

Das Europa-Forum Wachau sei eine Diskussionsplattform, von der bereits 

viele Anreize ausgegangen seien, betonte Ekaterina Zaharieva, 

Vizepremierministerin für Justizreformen und Außenministerin der Republik 

Bulgarien. Man könne stolz auf die Errungenschaften der Europäischen Union 

sein, stellte sie zugleich fest, dass es aber auch große Veränderungen in der 

Zukunft brauche. Man müsse sich mehr mit den Besorgnissen der Bürger 

beschäftigen. Die Welt befinde sich in einer Krise, führte Zaharieva aus, dass 

es zu einer Enttäuschung mit der Mainstream-Politik innerhalb und außerhalb 

der EU gekommen sei und viele Studien gezeigt hätten, dass das Vertrauen 

zurückgegangen sei. Es sei entscheidend, mehr Bürgernähe zu schaffen, 

wenn man die bisherigen Errungenschaften der EU aufrechterhalten wolle. Es 

brauche einen Abbau der Bürokratie und damit verbunden einfachere 

Verfahren. Man müsse die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 

stärken. 

Diese Europäische Union ist es wert, dass man sie reformiert 

Dr. Wolfgang Brandstetter, Vizekanzler und Bundesminister für Justiz der 

Republik Österreich, sagte einleitend, dass er „in die Fußstapfen meines 

großen Vorbildes“ als Vizekanzler getreten sei. Es sei daher für ihn „ein 

wichtiger Moment heute hier sein zu dürfen“, hier beim Europa-Forum 

Wachau, das Alois Mock mitgeprägt habe. „Das gemeinsame Haus Europa ist 

in der Krise“, führte Brandstetter aus, dass das Thema Bürgernähe daher 

aktueller nicht sein könne. Die Europäische Union setze falsche Prioritäten, 

man beginne das jetzt zu erkennen, auch dank Veranstaltungen wie der 

heutigen. Man müsse sich dessen bewusst sein, was sich der Bürger an 

Regelwerken erwarte und was er wirklich brauche. „Dieses Projekt, diese EU 

ist es wert, dass man sie reformiert“, betonte der Vizekanzler, dass das 

Friedensprojekt so wichtig sei, „dass man es unbedingt dort sanieren muss, 

wo es notwendig ist“. 

Das diesjährige Europa-Forum Wachau, das auch heuer wieder von Prof. Paul 

Lendvai moderiert wurde, stand ganz im Zeichen des Themas „Bürgernähe in 

Europa“. Im Zuge der heutigen abschließenden Plenarveranstaltung wurden 

auch die Résumées der Arbeitskreise unter Einbeziehung der Schülerinnen 

und Schüler des BG/BRG Klosterneuburg präsentiert. Getagt wurde zu den 



Themen „Die EU Globalstrategie: wie kann sie der EU helfen, für ihre 

Sicherheit zu sorgen?“, „Europa der Vielfalt und Subsidiarität: 

Entscheidungsfindungen effizient und bürgernah!“, „Zwischen Asien und USA: 

wie kann Europa wettbewerbsfähig bleiben?“ und „Alles Kultur? Migration, 

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Spannungsverhältnis“. 

 


