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Europa-Forum Wachau 2018 

Arbeitskreis 1: 

„Europawerkstatt – Bürgerinnen und Bürger gestalten Europa“ 

 

Vorsitz: Peter Görgl 

Redner_innen: Ulrike Guérot (Donau-Uni Krems) und Martin Gebhart (Kurier) 

Teilnehmer_innen: ca. 50 

Datum: 15.06.2018 

 

Begrüßung von Peter Görgl und Einleitung 

Wie soll es funktionieren, dass Bürger_innen Europa gestalten.  

Das letzte Europa-Forum hat diese Frage zum ersten Mal gestellt. Dieses Jahr 

erhoffen wir uns die Fortsetzung der Diskussion. Wir wollen in diesem Arbeitskreis 

Ideen, Kritik und Visionen von Ihnen sammeln. Im Vorfeld zum Arbeitskreis gab es 

drei Workshops – mit Schüler_innen, Student_innen und EU-Gemeinderäten – wo 

versucht wurde in der ‚Europawerkstatt’ auszuloten, wie die Stimmung bei denen ist, 

die irgendwann in der Verantwortung sind über die Zukunft der EU zu entscheiden.  

Fazit:  

wir hatten es mit engagierten jungen Europäer_innen zu tun, die eine Vorstellung 

haben, wie sie sich einbringen könnten und die wertvolle Kritik zur Politik und 

Regierungsweise haben. Nach der Einführung, werden die Redner_innen sowie die 

Organisation des World-Cafés vorgestellt.  

 

Filmvorführung 

Vision von Europa – Schüler_innen, Student_innen und Gemeinderäte. Ein Film der 

die Ideen und Visionen aus den genannten Workshops zusammenfasst. Themen, die 

die Beteiligten beschäftigen:  

• Zugehörigkeit zu Europa 

• Wachstum und globale Relevanz 

• Gemeinsamkeit 

 

Statement 1 – Martin Gebhart 

Trotz des Gefühls, das auch im Film transportiert wurde „Wir sind Österreich, wir sind 

Europa“ hat man auch das Gefühl, dass die EU-Skeptiker derzeit gewinnen. Das 

deutlichste Zeichen dafür war der Brexit. Damit hatte mensch das Gefühl, dass der 

Glaube an Europa erodiert, insbesondere seit wieder die Rede von Grenzen ist. Eine 

Umfrage von Jugendlichen in Zwettl, die der ORF durchgeführt hat, zeigte z.B., dass 

den meisten Reisefreiheit das wichtigste an der EU ist. Gebharts Argument ist, dass 

nicht nur die Medien durch ihre negative Berichterstattung zum negativen Bild der EU 

beitragen, sondern das hat auch andere Gründe. Einer ist die fehlende 

Repräsentation von dem was die EU für Österreich und seine Regionen leistet. In der 

EU gibt es nach wie vor ein klares Bekenntnis zur Förderung der Regionen und nach 

wie vor ein großzügiges Budget für die Regionen. D.h. insbesondere die Menschen 

der Regionen profitieren von der EU, aber oftmals bekommen sie das gar nicht mit 

bzw. ist das Zugehörigkeitsgefühl zur EU eher gering. Um dieses Gefühl zu steigern 
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hat Michael Spindelegger damals vorgeschlagen, Tafeln – die über die Beteiligung 

der EU an Förderungen informieren – anzubringen. Das hat nicht viel geholfen. Das 

hat auch mit Folgendem zu tun:  

• EU-Gemeinderäte sind unterschiedlich initiativ, und woher das Geld kommt ist 

nicht immer Thema in der Gemeinde.  

• Die vielen kleinen Initiativen sind außerdem zu wenig koordiniert und treten 

nicht als etwas Gemeinsames auf. Somit sehen die Menschen nicht, was sie 

genau und wie viel sie von Europa haben.  

• Die Kommunikation von Brüssel in die Regionen könnte verbessert werden 

Fazit: Daran muss in Zukunft mehr gearbeitet werden. 

 

Statement 2 – Ulrike Guérot 

Die Frage, die wir bzw. Sie als Bürger_innen, die zum Mitwirken eingeladen wurden, 

stellen müssen ist „Was machen wir jetzt hier?“ bzw. „Was heißt 

Bürger_innenbeteiligung genau?“ 

Ulrike Guérot beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Europa, sie war mit dabei als die 

gemeinsame Währung eingeführt wurde. Und eines ist klar: Der gemeinsame Markt 

sowie die Währung, wurden damals ohne irgendeine Beteiligung der Bürger_innen 

eingeführt. Erst seit einigen Jahren ist die Beteiligung der Bürger_innen überhaupt 

eine Frage mit der sich die Politik beschäftigt. Warum? Weil wir heute eine neue 

Situation haben: die Output-Legitimität der EU funktioniert seit der Europäischen 

Krise nicht mehr. Die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass Europa ihnen 

Sicherheit, Frieden und Wohlstand bietet. Die Frage, die sich deshalb stellt- auch 

heute in den Begrüßungsvorträgen des Forums – ist die der Input-Legitimität. Es 

geht also um die Frage, wer entscheidet eigentlich in Europa und wie können wir die 

Beteiligung der Bürger_innen stärken. Guérots Argument ist: Bürger_innen müssen 

nicht informiert werden, Bürger_innen müssen entscheiden dürfen.  

Guérot fordert die Teilnehmer_innen dazu auf sich den Fragebogen, der sich in der 

Tagungs-Mappe befindet anzusehen. Hier sieht mensch, dass es nur um die 

„Konsultation der Bürger_innen“ geht. Weil diese auf EU-Ebene nicht entscheiden 

können, muss man sie nun Fragen was sie denken und was sie wollen. Auch Macron 

macht das gerade mit der Initiative „Consultations Citoyennes sur L’Europe“. Als 

Anregung zum Nachdenken für das World Café möchte Guérot deshalb folgendes 

mitgeben:  

 

• Es ist wichtig sich die Frage zu stellen, worüber reden wir, wenn wir über 

Bürgerbeteiligung reden? Geht es um mehr Information für die Bürger_innen, 

mehr Konsultation mit ihnen oder geht es um die Möglichkeit der 

Entscheidung der Bürger_innen – also die Souveränität des Volkes? 

• Subsidiarität ist immer im Spannungsverhältnis zur Souveränität zu sehen. Es 

kann nicht um die Frage nach mehr oder weniger EU gehen. Es muss die 

Frage gestellt werden, wie werden Entscheidungen getroffen. Dafür braucht 

es einen gemeinsamen Rechtsrahmen.  

• Der Begriff der Bürger_innen ist nicht nur eine leere Worthülse. Bürger_in 

sein, heißt gleiche Rechte haben. Gemeinsame Identität ist nicht das was uns 
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immer in einem Nationalstaat verbindet – Bayern unterscheiden sich gerne 

von Rheinländern oder Wiener von Vorarlbergern – doch was uns verbindet 

sind die gleichen Werte, die wir haben.  

• Effizienz – auch das Motto des Forums – bedeutet in Europa im Moment, dass 

es zwar schnelle Entscheidungen gibt, diese aber werden nicht demokratisch 

gefällt. Man muss darüber reden, was es heißt wenn man nur Effizienz (ohne 

über Demokratie zu reden) fordert. Wir müssen über die Souveränität des 

Volkes reden! 

 

World-Café Zusammenfassung  

Themen, die diskutiert wurden:  

• World-Café Hermann Hansy – Was kann die EU für NÖ tun und umgekehrt 

o Man könnte selbst mehr tun für die EU war ein Fazit 

o Kommunikation über EU-Programme für Regionen könnte besser sein 

o Sprache lernen in Regionen ist wichtig 

o Zu Europa gibt es sehr vieles in NÖ, doch auf der Gemeindeebene gibt 

es Verbesserungsbedarf in Punkto Kommunikation der EU-

Gemeinderäte 

o Förderungen aber auch Jugendförderung.  

• World-Café Ulrike Guérot 

o Alles was die EU-Politik ist (Asyl, Eurozonenparlament, 

Europafinanzminister) interessiert die Bürger_Innen nicht - Das sieht 

man auch an den Ergebnissen der Umfrage aus dem World-Café 

„Wolfgang Traußnig“. Mehr Europa wollen die Menschen bei sozialen 

Fragen (Arbeitslosenversicherung, Innovationsagentur, Agrarpolitik, 

neuer EU-Vertrag) 

o Weitere Themen: Gleichheit vor dem Recht und was heißt Demokratie 

• World-Café Martin Gebhart – Rolle der Medien, wie wird die EU in den Medien 

dargestellt 

o Kritik an ORF II - kein Europajournal 

o Es fehlt der Spaßfaktor in der EU-Berichterstattung, jüngere Formate 

sind wünschenswert 

o Wenig Transparenz in der EU, die Medien helfen nicht dabei und auch 

nicht die Kommunikation aus Brüssel 

o EU wird nicht als Teil der Innenpolitik gesehen 

• World-Café Wolfgang Traußnig – Bei welchen Themen wünschen sich die 

Teilnehmer_innen mehr oder weniger Europa? 

o Mehr (sozialeres) Europa:  

▪ Erasmus 

▪ Europäischer Mindestlohn & Arbeitslosenversicherung 

▪ Neuer EU-Vertrag (Kompetenzen überarbeiten)  

 
(Donau-Universität Krems, Department für Europapolitik und Demokratieforschung) 
















