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Der Zusammenhalt unter den europäischen Staaten, die 

Sicherstellung von Frieden, das Verhindern-wollen eines neu-

erlichen Kriegsgräuels nach den beiden Weltkriegen war die 

zentrale Motivation zur Gründung der Montanunion, einem 

Vorgänger der heutigen Europäischen Union. Viele Jahrzehnte 

gelang genau dies sehr gut, den Frieden durch wirtschaftliche 

Verflechtung zu bewahren. Heute im 21. Jhdt. sieht die Sache 

leider anders aus. Unterschiedliche Interessen der einzelnen 

Mitgliedsstaaten, in erster Linie in punkto Asyl und Zuwan-

derung, scheinen die Staatengemeinschaft auseinander zu 

dividieren und zu gefährden.

Friedenssicherung, die Bewältigung der Herausforderung des 

Klimawandels und die Einhaltung der Menschenrechtskon-

vention, die unter anderem das Recht auf Asyl vor Verfolgung 

jedes Menschen garantieren soll, sind am besten dadurch zu 

erreichen, indem man zusammenarbeitet, die andere Sicht-

weise versucht zu verstehen und Kompromisse findet. 

Ja, das ist ein mühsamer Weg, aber notwendig, wenn man sich 

nicht wieder in alten, vergangen geglaubten dunklen Kapiteln 

wiederfinden will. Das derzeitige Erstarken nationalistischer, 

anti-europäischer Parteien und Regierungen weist leider dort-

hin zurück. Es führt also kein Weg daran vorbei, zu versuchen, 

die Ängste der Bevölkerung und den Wunsch nach einfachen, 

schnellen Antworten zu verstehen, ernst zu nehmen, aufein-

ander zuzugehen und Einigungen auszuhandeln. Die EU hat 

gut 500 Millionen EinwohnerInnen, dies ist also kein leichtes, 

aber dennoch erstrebenswertes Ziel. 

Zu der Schwierigkeit von Einigung und Kompromissbereit-

schaft lässt sich die Analogie zum Arbeitsprozess bei der 

Erstellung dieses Magazins ziehen. Selbst in einer, im Ver-

gleich zur EU, sehr kleinen Gruppe, wie unserem Redakti-

onsteam mit nur 20 TeilnehmerInnen, wurde ersichtlich, wie 

schwierig Aushandeln sein kann. Oft wird lieber den für einen 

selbst stimmigen, einfachen und schnellen Lösungen der Vor-

zug gegeben, anstatt sich kritisch mit der eigenen, wie auch 

der gegenüber stehenden Denk- und Arbeitsweise auseinan-

derzusetzen und über langwieriges Aushandeln Kompromisse 

zu finden. 

,Anti-europäische Parteien nutzen diese menschliche Eigen-

schaft nur allzu gerne, um die EU erfolgreich als träges und 

aufgeblähtes Bürokratiemonster zu verunglimpfen, welches 

am WählerInnenwillen vorbei entscheidet. Das Lager der 

EU-SkeptikerInnen und GegnerInnen wächst beständig, 

der Austritt Großbritanniens steht als Manifestation dieses 

Trends vor der Tür. Für die Kräfte innerhalb der EU, die für 

eine pluralistische, weltoffene und handlungsfähige Gemein-

schaft stehen, drängt die Zeit. Allein vor den Nachteilen und 

Gefahren einer Schwächung, oder gar eines Zerfalls der EU zu 

warnen, wird nicht ausreichen, den Trend umzukehren. 

Erfolgversprechender wäre der glaubhafte Versuch, anstehen-

de Probleme ungeschönt anzusprechen und den Dialog mit 

der Öffentlichkeit zu suchen. Den europäischen Wählerinnen 

und Wählern auch unangenehme Tatsachen und komplexe 

Zusammenhänge zuzumuten und aufrichtig erklären zu wol-

len. Denn Vertrauen darauf, dass wie bisher eine erfolgreiche 

wirtschaftliche Entwicklung für Stabilität sorgt, wird zu wenig 

sein, zumal der daraus generierte Wohlstand, zumindest aus 

den subjektiven Perspektiven verschiedener europäischer 

Regionen betrachtet, ungleich verteilt ist.

Es braucht eine Stärkung des Wir-Gefühls. Die EU, das sind 

nicht die anderen, das sind wir. Das ist repräsentative Demo-

kratie, nicht nur innerhalb des nationalstaatlichen Territori-

ums, sondern ausgeweitet auf jenes der EU.

Es bleibt zu hoffen, dass die überzeugten Europäerinnen und 

Europäer innerhalb der EU-Institutionen Mittel und Wege fin-

den werden, um im Kampf um die Diskurshoheit  und für ein 

gemeinsames Europa erfolgreich zu sein.

An alle an der EU interessierten LeserInnen richte ich den 

dringenden Appell, bei der heuer anstehenden EU-Wahl vom 

Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Be�ina Ga�ringer,  

für die Redaktion

Es braucht eine  
Stärkung des  
Wir-Gefühls.
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Im Rat der Europäischen Union treffen die nationalen Minis-

terInnen aller 28 Mitgliedsländer in sogenannten Ratsfor-

mationen zusammen. Deshalb wird er auch oft Ministerrat 

genannt. Diese zehn Ratsformationen erstrecken sich über 

verschiedene Politikbereiche. Je nach Kompetenzverteilung 

nimmt der/die jeweils zuständige MinisterIn an der Tagung 

teil. In Österreich vertritt die Bundesministerin für Nachhal-

tigkeit und Tourismus unser Land im Rat für Landwirtschaft 

und Fischerei, da diese Themen gemäß Koalitionsabkom-

men in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Die Fachbereiche 

der österreichischen Bundesministerien decken sich nicht 

immer exakt mit jenen der Ratsformationen und deshalb 

können auch mehrere MinisterInnen einen inhaltlichen Teil 

einer Ratsformation abdecken. An der Ratsformation Wettbe-

werbsfähigkeit nehmen z.B. die Bundesministerin für Digita-

lisierung und Wirtschaftsstandort sowie der Bundesminister 

für Bildung, Wissenschaft und Forschung teil. Die wichtigsten 

Aufgaben des Rates sind die Erlassung von Gesetzen und die 

Koordination von politischen Maßnahmen. Je nach Sachge-

biet wird entweder mit einfacher/qualifizierter Mehrheit oder 

einstimmig beschlossen. Neben dem Rat der Europäischen 

Union wird auch das EU-Parlament mit Gesetzesvorschlä-

gen der EU-Kommission betraut. Für einen erfolgreichen 

Beschluss müssen in den meisten Fällen diese beiden Insti-

tutionen zustimmen. 

In der EU gibt es viele AkteurInnen und Organe, die die Poli-

tik der EU vorantreiben. Die Ratspräsidentschaft ist nur ein 

Teil von vielen im Führungskonzert der EU und spielt zwar 

eine Rolle in der EU Politik, aber nicht mehr so eine große wie 

in der Vergangenheit vor Abschluss des Lissaboner Vertrages.

Die Aufgaben des Vorsitzes im Rat der Europäischen Union 

sind sowohl inhaltlicher als auch organisatorischer Natur. Die 

Schwerpunkte werden vom Vorsitzland definiert. Dort wird 

betont, welche Akzente gesetzt werden sollen und somit wird 

der Vorsitz als besonders wichtig erachtet. Die Hauptaufgabe 

ist die koordinierende Führung der Arbeiten innerhalb des 

Rates, denn das Vorsitzland plant und koordiniert die meisten 

Tagungen der Ministerratstreffen, der Vorbereitungsgremien 

und Arbeitsgruppen. Die meisten Ministerratstreffen werden 

von dem/der zuständigen MinisterIn geleitet. Eine Ausnahme 

stellt die Ratsformation „Auswärtige Angelegenheiten“ dar.

Diese wird seit dem Vertrag von Lissabon von der Hohen 

Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

geführt. Federica Mogherini verfügt über dieses Amt und 

stellt somit quasi die EU- Außenministerin dar. Der Vorsitz 

stellt sicher, die Beratungen über EU-Rechtsvorschriften 

weiter zu bringen und die Kontinuität der Arbeit im Rat und 

dessen ordnungsgemäßen Verlauf der Gesetzgebungsver-

fahren zu gewährleisten. Das Land, das den Vorsitz innehat, 

hat bei der Festlegung, welche Themen im Rat der Euro-

päischen Union behandelt werden und bei der Erstellung 

der Tagesordnungen, einen gestalterischen Spielraum. So 

erstellt der Ratsvorsitz u.a. die Tagesordnung der einzelnen 

Ministerratstreffen. Dadurch kann das Vorsitzland eigene 

Schwerpunkte setzen und diese auf die Agenda bringen. 

Gleichzeitig muss das Land auch auf die EU-Legislativdos-

siers achten, die abzuschließen sind. Die Verhandlungen zu 

Legislativdossiers auf EU-Ebene können jahrelange Arbeit 

in Anspruch nehmen. Das heißt, dass mehrere Ratsvorsitze 

an einem Legislativdossiers arbeiten und somit jeder Rats-

vorsitz bemüht ist, die Arbeit des Vorgängers aufzunehmen 

und entsprechend weiterzuführen. Ebenso muss ein Rats-

vorsitz auch auf tagespolitische Themen eingehen können, 

wie z.B. auf aktuelle Entwicklungen beim Austritt des Ver-

einigten Königreiches aus der EU. Um für die Zusammen-

arbeit der Mitgliedstaaten zu sorgen und auf eine Einigung 

über Gesetzgebungsvorhaben hinzuwirken, hat der Vor-

sitz die Rolle eines ehrlichen und neutralen Vermittlers zu 

übernehmen. Außerdem repräsentiert er den Rat gegenüber 

den anderen EU-Organen und führt Verhandlungen mit 

ihnen durch. Die Aufgaben werden stets in enger Koopera-

tion mit dem Präsidenten des Europäischen Rates und der 

Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik 

wahrgenommen. Um für eine Kontinuität der Themenbear-

beitung zu sorgen, gibt es neben dem sechsmonatigen Rats-

vorsitz den Trio-Ratsvorsitz von achtzehn Monaten. Hier-

bei wird sich auf ein gemeinsames Programm geeinigt und 

ebenso Themenschwerpunkte festgelegt. So wird sicherge-

stellt, dass die Arbeit bei einem Wechsel des sechsmonatigen 

Vorsitzes nicht unterbrochen wird. Gemeinsam mit Estland 

und Bulgarien hatte Österreich den Trio-Ratsvorsitz von 1. 

Juli 2017 bis 31. Dezember 2018.

Das Motto des österreichischen Vorsitzes lautete „Ein Euro-

pa, das schützt“ und die drei Schwerpunkte bezogen sich auf 

Sicherheit und Kampf gegen illegale Migration, Sicherung des 

Wohlstands und der Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisie-

rung sowie Stabilität in der Nachbarschaft – Heranführung 

des Westbalkans/Südosteuropas an die EU. 

Beim Thema Migration, welches das Hauptthema in den 

Gesprächen und der Berichterstattung war, stand weniger 

die Verteilung von Flüchtlingen im Fokus, sondern mehr 

der Außengrenzschutz. Beim informellen Gipfeltreffen der 

Staats- und Regierungschefs in Salzburg konnte man sich auf 

eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittländern festlegen. 

Bezüglich innerer Sicherheit einigte man sich auf eine Stär-

kung der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex. 

Bei den Details gingen die Meinungen der unterschiedlichen 

Staaten aber weit auseinander und so konnten keine konkre-

ten Lösungen bzgl. des Migrationsthemas gefunden werden. 

Beim Thema Digitalisierung war ein Hauptziel der österrei-

chischen Ratspräsidentschaft die Einführung von Digital-

steuern. Bei Steuergesetzen in der EU muss Einstimmigkeit 

herrschen. Da sich Deutschland und Frankreich gegen eine 

Einführung von Digitalsteuern aussprachen, konnte dieses 

Ziel nicht umgesetzt werden.

Beim Thema der Heranführung des Westbalkans/Südost-

europas an die EU, wo Montenegro, Albanien, Serbien und 

Mazedonien als Kandidaten für einen EU-Beitritt gelten, 

konnte bei den Verhandlungen zum EU-Beitritt dieser Staa-

ten ebenfalls keine Einstimmigkeit erreicht werden und so 

wurden diese Verhandlungen auf Juli 2019 verschoben. 

Neben den Schwerpunktthemen waren natürlich auch Ver-

handlungen zum Austritt Großbritanniens an der Tagesord-

nung. Ziel hier war es, einen harten Brexit zu verhindern. Im 

März 2019 soll der Brexit vollzogen werden. 

Ein Erfolg war der positive Abschluss der Verhandlung über 

das EU-Budget 2019. Hier konnte ein Plus von 2,4% erreicht 

werden. Ein positiver Abschluss der Verhandlungen zum 

mehrjährigen Finanzrahmen ist noch ausständig.

Ein Ziel von Bundeskanzler Kurz war als Brückenbauer der 

einzelnen EU-Staaten, vor allem zwischen West- und Ost-

europa zu fungieren. Ob Themen wie die Debatten über den 

Ausstieg von Österreich aus dem UN-Migrationspaktes sowie 

die Indexierung der Familienbeihilfe dabei förderlich waren, 

sei in Frage gestellt. Ob Österreich die Rolle als neutralen 

Vermittler gerecht wurde, kann aufgrund der eindeutigen 

Platzierung beim Migrationsthema ebenso kritisch gesehen 

werden.

In dem halben Jahr des österreichischen Ratsvorsitzes fanden 

auf österreichischem Boden rund 285 Veranstaltungen statt. 

Die Breite der Veranstaltungen erstreckte sich von Tagungen 

auf Ministerebene und Tagungen von ExpertInnen über Fach-

konferenzen bis hin zu kulturellen Events an denen ungefähr 

48.000 Delegierte teilnahmen. Dazu kamen rund 1200 Vor-

bereitungssitzungen. Über 150 spezialisierte Arbeitsgrup-

pen und Ausschüsse bereiteten in Österreich die Treffen des 

Rates vor. Was die Organisation und die technische, sachli-

che Abwicklung dieser vielen Veranstaltungen betrifft, kann 

Österreich als Gastgeberland durchwegs ein gutes Zeugnis 

ausgestellt werden.

Was bedeutet  
der EU-Ratsvorsitz?

Alle sechs Monate übernimmt ein Mitgliedsstaat der EU den 
Vorsitz im Rat nach einer festgesetzten Reihenfolge. Nach 
1998 und 2006 trat Österreich am 1. Juli 2018 bereits zum 
dritten Mal den Vorsitz im Rat der Europäischen Union an.

DER EU-RATSVORSITZ DER EU-RATSVORSITZ

Karoline Prinz

Manuel Steineder
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Europäischer Rat

Wussten Sie, dass der Europäische Rat nicht mit dem Rat der Europäischen Union verwechselt werden darf, da es sich hierbei 

um zwei unterschiedliche Organisationen der EU handelt? Der Europäische Rat ist erst seit etwa 10 Jahren (2009) ein offizielles Organ 

der EU. Der Sitz ist in Brüssel (Belgien). Im Rat befinden sich Staats- und RegierungschefInnen der 28 EU-Mitgliedsländer, der 

Präsident der Europäischen Kommission plus der Präsident des Europäischen Rates, momentan Donald Tusk. Seine Amtszeit 

beträgt zweieinhalb Jahre. Für das PräsidentInnenamt benötigt er eine qualifizierte Mehrheit. Hauptaufgabe: Er ist das politische 

Leitorgan der EU und verfolgt die allgemeinen politischen Intentionen der EU, ist jedoch kein Gesetzgebungsorgan, sondern 

administriert die politische Agenda der EU. 

WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE 
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Der österreichische EU-Ratsvorsitz 1998 und 2006

Die EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 war 

bereits der dritte Vorsitz seit dem EU-Beitritt Österreichs im 

Jahre 1995. Exakt vor 20 Jahren bekleidete Österreich die-

se Funktion zum ersten Mal in seiner Geschichte. An der 

Spitze der Bundesregierung standen in der zweiten Hälfte 

1998 Bundeskanzler Viktor Klima sowie Vizekanzler und 

Außenminister Wolfgang Schüssel. Zu den Zielen dieser 

Ratspräsidentschaft zählten vor allem die Einführung einer 

gemeinsamen Währung, die Generierung von Beschäftigung, 

die Erhöhung der inneren Sicherheit, das Thema Umwelt-

schutz und die EU-Erweiterung inklusive der damit einherge-

henden Reformen. Die nächste EU-Ratspräsidentschaft sollte 

acht Jahre später folgen. Federführend zeigte sich 2006 das 

Kabinett Schüssel II an der Seite des Bundeskanzlers Hubert 

Gorbach vom BZÖ als sein Vize. Die Agenden der zweiten 

Präsidentschaft finden sich auf den nachstehenden Colla-

gen. Die abgebildeten Headlines und Artikel entstammen 

allesamt den Oberösterreichischen Nachrichten und sollen 

ein Stimmungsbild zeichnen, welche Themen Österreich, die 

österreichische Bevölkerung und die handelnden Politiker in 

den beiden Jahren bewegt haben.

DER EU-RATSVORSITZ DER EU-RATSVORSITZ

WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE 

Manuela Ertl
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 Herr Pöll, 79  

 (Linz, Pensionist) 

Was wissen Sie zum Thema 

 „Österreichischer Vorsitz im Rat der 

 Europäischen Union“ und was denken 

Sie über die EU generell?

„Ich bin dem Ganzen gegenüber sehr positiv ein-

gestellt. Die sollen ihr Programm weiter so fort-

setzten, dann gibt es für mich nichts zu bemän-

geln. Außer der Juncker, der soll sich nicht zu 

sehr einmischen.“

Was erwarten Sie sich von der EU?

„Den einzelnen Ländern der EU sollte mehr 

Macht zugesprochen werden. Vor allem was das 

Thema Migration angeht, bin ich der Meinung, 

dass jedes Land für sich seine eigenen Entschei-

dungen treffen soll. Die Kompetenzen sollen auf 

die Mitgliedsstaaten besser verteilt werden.“

 Trausner Irmgard, 57   

 (Linz, Pensionistin) 

Was wissen Sie zum Thema 

 „Österreichischer Vorsitz im Rat der 

 Europäischen Union“ und was denken 

Sie über die EU generell?

„Ich weiß, dass der Herr Schieder der SPÖ, ein 

Spitzenkandidat für die Europawahl ist. Und 

dass der Herr Karas von der ÖVP im Europäi-

schen Parlament ist. Auch dass die EU- Wahlen 

nächstes Jahr stattfinden. Ein wichtiges Thema 

ist zum Beispiel die Migrationspolitik, die EU- 

weit geregelt werden soll.“

Was erwarten Sie sich von der EU?

„Dass die EU bei der Umweltthematik aktiver 

wird. Vor allem was das Plastik betrifft. Das mit 

den Plastiksackerln war schon ein guter Anfang, 

aber hier muss einfach mehr getan werden. 

Dem Klimawandel muss unbedingt mehr Auf-

merksamkeit geschenkt werden. Auch für die 

Migrationsproblematik sollen Lösungen gefun-

den werden.“

 Fitzinger Susanne, 48   

 (Linz, Reisebüroangestellte) 

Was wissen Sie zum Thema 

 „Österreichischer Vorsitz im Rat der 

 Europäischen Union“ und was denken 

Sie über die EU generell?

„Mit diesem Thema habe ich mich in letzter 

Zeit eigentlich kaum befasst. Wenn es dann in 

Zukunft um die EU- Wahlen geht, ist es sicher 

wieder präsenter für mich. Im Moment bin ich 

auf die Politik eher schlecht zu sprechen und 

unzufrieden. Vor allem was die EU betrifft. Hät-

te ich das früher gewusst, hätte ich nie für die 

EU gestimmt. Die Preise, vor allem für Lebens-

mittel sind viel zu hoch. Generell ist alles viel 

teurer geworden, aber die Gehälter wurden 

nicht angepasst. Es wurde mehr versprochen 

als eingehalten werden konnte. Für meine 

Kinder und Kindeskinder schaue ich eher pes-

simistisch in die Zukunft, vor allem was deren 

Pensionen betrifft.“

Was erwarten Sie sich von der EU?

„Dass die Gehälter angepasst werden, bzw. dass 

das Leben an sich nicht mehr so teuer ist.“

 Die Mineure, 43 & 44  

 (Linz, Texter & Creative Director) 

Was wisst ihr zum Thema 

 „Österreichischer Vorsitz im Rat der 

 Europäischen Union“ und was denkt 

ihr über die EU generell?

„Österreich ist mehr oder weniger Gastgeber, 

Veranstaltungen und Sitzungen finden in Öster-

reich statt. Die Position dient unter anderem 

auch als Repräsentation für den Staat. Ange-

hörige der Regierungsspitze befinden sich im 

Rat. Vielleicht ergibt sich eine neue Chance, die 

Migrationsproblematik auf EU- Ebene zu lösen, 

bisher hat das ja nicht geklappt.“

„Das Thema der Digitalisierung wird eher ver-

nachlässigt.“

„Generell fällt es mir schwer, die EU als ein Gan-

zes zu betrachten. Die Mitgliedsstaaten sind 

extrem unterschiedlich was Kultur, Sprache, 

usw. betrifft. Es ist nicht so wie in den USA. Wir 

sind natürlich Europäer aber das Zugehörig-

keitsgefühl ist nicht besonders ausgeprägt.“

Was erwartet ihr euch von der EU?

„Die EU lässt sich zu sehr von Wirtschaftswün-

schen leiten und ist stark von Lobbyismus 

betroffen. Ich wünsche mir, dass die EU in 

Zukunft nicht mehr fast ausschließlich Wirt-

schaftsinteressen verfolgt und das Soziale mehr 

in den Vordergrund rückt.“

 SchülerInnengruppe, 14 – 20 (March trenk 

  und Linz, SchülerInnen und Zivildiener) 

Was wisst ihr zum Thema „Österreichi-

scher Vorsitz im Rat der Europäischen Uni-

on“ und was denkt ihr über die EU gene-

rell?

„Eigentlich nicht viel. Das Fach Politik haben 

wir in der Schule erst. Aber wir haben gehört, 

dass die Digitalisierung an Schulen wieder 

abgeschafft werden soll, weil sich angeblich die 

Leistung der Schüler verschlechtert hat. Auch 

das Migrationsthema ist sehr wichtig, vor allem 

wenn es darum geht, die Flüchtlinge aufzutei-

len.“

„Was das Bildungs- und Kulturangebot für 

Jugendliche angeht bin ich eigentlich sehr 

zufrieden. Ich finde die Auswahl sehr gut, ob 

man eine Lehre machen will oder studieren, es 

gibt viele Möglichkeiten.“

Was erwartet ihr euch von der EU?

Die EU halten wir für etwas Gutes. Außer dass 

Elektroautos als umweltfreundlich verkauft 

werden, was eigentlich gar nicht der Fall ist.

 Said Sharif Hassani, 21  

 (Linz, Schüler) 

Was wissen Sie zum Thema „Österreichi-

scher Vorsitz im Rat der Europäischen Uni-

on“ und was denken Sie über die EU ge-

nerell?

„Ich bin aus dem Iran und lebe seit vier Jahren in 

Österreich, deshalb kann ich zu diesem Thema 

nicht viel sagen. Aber was das Thema Migrati-

on betrifft, ist nach dem Jahr 2015 viel passiert. 

Wie mit Migration umgegangen wird ist für die 

EU und für Österreich sicher nicht schlecht, für 

mich persönlich als Einzelperson ist es aller-

dings ein Problem. Das Asylverfahren dauert in 

Österreich sehr lange und ich habe noch immer 

keinen Bescheid erhalten. Man integriert sich, 

lernt die Sprache und baut sich ein Leben auf 

und dann muss man vielleicht weg. Von meinen 

Freunden in Schweden oder Frankreich weiß 

ich, dass das dort nicht so lange dauert.“

Was erwarten Sie sich von der EU?

„Man sollte das Asylverfahren in Europa verein-

heitlichen.“

Umfrage: Österreichischer  Vorsitz  
im Rat der Europäischen Union

Die Mineure wollen unerkannt bleiben, 

da sie im politischen Feld tätig sind.

UMFRAGE UMFRAGE

WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE 

Wir haben PassantInnen kurz bei ihren Weihnachtseinkäufen unterbrochen, 
um sie zum Thema „Österreichischer Vorsitz im Rat der Europäischen Union“ 
zu befragen. Von Marie-Theres Mitterberger und Anna-Maria Grün.

Foto: pixabay.com Foto: pixabay.com
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Was sind aktuell (noch) die größten Herausforderun-

gen des österreichischen Ratsvorsitzes?

Petz-Michez: Mit Sicherheit war und ist der Brexit eine große 

Herausforderung, aber auch Migration und nicht zuletzt die 

Budgetaufstellung der EU ab 2021 waren wesentliche Themen.

Stichwort Brexit. Das Signal der EU in Richtung Groß-

britannien ist ziemlich deutlich: Nachverhandelt wird 

nicht mehr. Die Abstimmung im britischen Parlament 

wurde auf Jänner verschoben, ein zweites Austritts-

votum steht immer wieder im Raum. Was ist Ihrer Mei-

nung nach die beste Lösung?

Petz-Michez: Zum aktuellen Zeitpunkt scheint mir alles 

offen, wenn ich auch die Gefahr eines Hard-Brexit nicht 

unterschätzen würde. Ich persönlich befürworte aber immer 

noch einen Exit vom Brexit – also den Verbleib Großbritanni-

ens in der EU!

Die grundlegende Idee der EU als Friedens- und Koope-

rationsprojekt steht nicht zuletzt auch mit dem Brexit 

auf dem Prüfstand. Wie sehr hat sich die Stimmung in 

Brüssel seit dem Brexit verändert?

Petz-Michez:  Meiner Erfahrung nach war das Bashing gegen 

die EU vor dem Brexit viel präsenter. Es hat kaum Mitglieds-

länder gegeben, darunter auch Österreich, die nicht mit dem 

Exit-Gedanken gespielt hätten. Als die BritInnen dann im Juni 

2016 überraschenderweise für den Austritt gestimmt haben, 

war das ein Schock für die EU-Staaten. Auch die konsequente 

Verhandlungsposition der EU hat –  so beobachte ich es in 

Brüssel und auch hierzulande – dazu geführt, dass ein Exit 

aus der EU für die Mitgliedsstaaten deutlich weniger attraktiv 

ist als vor dem Brexit.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft 

war die Migration. Immer wieder  wurde  betont, dass 

Österreich seine nationalen Positionen während des 

EU-Ratsvorsitzes in den Hintergrund stelle. Dem wi-

dersprechend wurde der UN-Migrations pakt nicht un-

terzeichnet. Inwiefern sehen Sie die Verweigerung des 

UN-Migrationspakts nun mit der Verantwortung durch 

die europäische Ratspräsidentschaft vereinbar? 

Petz-Michez: Nun meines Erachtens darf man hier nicht nur 

die Tatsache der Verweigerung des UN-Migrationspaktes 

sehen, sondern muss auch anerkennen, was in Österreich in 

Sachen Migration bzw. vor allem Integration funktioniert – 

auch ohne Pakt!

Ein Problem, das ich etwa in Belgien beobachte – Belgien hat 

dem UN-Migrationspakt ja zugestimmt, woran schließlich 

die Regierung zerbrochen ist – ist nicht die Migration an sich, 

sondern viel mehr die Integration. Während sich in Brüssel 

große Ghettos wie in Molenbeek bilden, versucht Österreich 

hier andere Schritte zu setzen. Gerade im Pinzgau wurden 

etwa geflüchtete Familien in mehreren Gemeinden statt in 

riesigen Zentren untergebracht. Auch in Österreich gibt es 

hier natürlich noch viel Potential, aber im Vergleich zu ande-

ren Ländern werden hierzulande gute Integrationskonzepte 

umgesetzt. 

Neben der Verhinderung von illegaler Migration und 

Stabilisierung der Nachbarschaft, also Westbalkan und 

Südosteuropa, bildete die Digitalisierung einen der de-

klarierten Schwerpunkte ab. Was wurde hier erreicht?

Petz-Michez: Gerade die Beziehung zu Südosteuropa war ein 

Spezifikum der österreichischen Ratspräsidentschaft und 

hier hat Österreich zu einer sehr positiven Stimmung beige-

tragen. Bei der Digitalisierung ist vor allem der Ausbau von 

kostenlosem WiFi zu erwähnen. Aber auch in Sachen Umwelt 

wurde Österreich seiner langjährigen Vorreiterrolle in der EU 

gerecht. In Brüssel werden wir allgemein gerne als the greens 

bezeichnet, durch das Verbot von Einweg-Plastik gelten wir 

hier als großes Vorbild für andere Länder. Auch als kleines 

europäisches Land konnten wir insgesamt durchaus große 

Schritte erzielen.

Österreich treibt vieles  
 voran und ist Vorbild  
 für andere Länder

Ein Gespräch mit Mag.a Michaela Petz-Michez, M.E.S. MBA 
über die EU und die Ratspräsidentschaft Österreichs. Frau 
Petz-Michez ist Referatsleiterin des Landes-Europabüros und 
Leiterin des Verbindungsbüros zur EU. Das Interview wurde 
am 20.12.2018 von Magdalena Schmidbauer geführt.

Magdalena Schmidbauer

Michaela Petz-Michez ist gebürtig aus Zell 

am See, Pinzgau (Salzburg).

Um ihr Französisch aufzubessern ging Mi-

chaela Petz-Michez 1996 nach der Matura 

als Au Pair nach Brüssel. Dort studierte sie 

schließlich  internationale Politik und Euro-

parecht. Sie absolvierte ein sechs monatiges 

Praktikum in der EU-Kommission. 

Seit 2003 ist sie Leiterin des EU-Verbindungsbüros 

in Salzburg. Michaela Petz-Michez pendelt seither 

 zwischen Salzburg und Brüssel, sie ist verheiratet 

und hat eine Tochter.

DER EU-RATSVORSITZ DER EU-RATSVORSITZ
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Foto: Anna-Maria Grün

Foto: Landes-Europabüro
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 von links: Schmidbauer, Petz-Michez 

Frau Petz-Michez, wofür ist das  Verbindungsbüro zu-

ständig?

Petz-Michez:  Einerseits vertreten wir hier die Interessen der 

Länder, in meinem Fall Salzburg, in der EU. Andererseits wol-

len wir die Themen der EU auch nach Salzburg bringen und 

der Bevölkerung vermitteln, was in der EU aktuell geschieht.

Gerade während der österreichischen Ratspräsidentschaft 

waren wir besonders involviert: Wir haben den informellen 

Europäischen Rat in Salzburg im September mit organisiert 

und inhaltlich unterschiedliche Dossiers wie etwa Migrati-

on und Umwelt begleitet. Mit dem Jubiläum 200 Jahre Stille 

Nacht haben wir eine wichtige Friedensbotschaft aus Salz-

burg nach Brüssel gebracht. 

Die Ratspräsidentschaft Österreichs geht ihrem Ende 

zu. Hierzulande haben viele Menschen – vor allem 

auch junge – nur peripher Notiz  davon genommen und 

schreiben dem Vorsitz oftmals eine rein organisato-

rische Funktion zu. Wie würden Sie die Funktion und 

Möglichkeiten des österreichischen Ratsvorsitzes be-

schreiben?

Petz-Michez: Ein Ratsvorsitz bedeutet weitaus mehr als eine 

ausschließlich organisatorische Aufgabe. Zum einen hat ein 

Land wie Österreich nicht nur den Vorsitz im Europäischen 

Rat, in welchem die Regierungschefs über wichtige Agenden 

wie Brexit, Migration, EU-Budget und Umwelt diskutieren. 

Zum anderen obliegt es dem Vorsitzland auch in den Fachrä-

ten, entscheidende Themen einzubringen und Schritte einzu-

leiten, wie dies auch etwa in puncto Plastiksackerl der Fall war. 

Österreich hat es geschafft, vieles voranzutreiben und hat sich 

vor den anderen Mitgliedsstaaten gut zu präsentieren.

Der Ratsvorsitz nähert sich seinem Ende – Zeit für eine 

Bilanz: Hielt Österreich den Erwartungen stand?

Petz-Michez: Österreich hatte es aus unterschiedlichen 

Gründen nicht leicht. Neben dem allgegenwärtigen Brexit 

hatte Österreich die letzte aktive Ratspräsidentschaft vor den 

EU-Wahlen im Mai des kommenden Jahres. Es wurde also von 

uns erwartet, verschiedene Fachthemen noch abzuhandeln 

und Lösungen zu finden. Österreich hat hier sowohl organi-

satorisch als auch inhaltlich sehr gut gearbeitet. Um sich das 

etwas besser vorstellen zu können: In den Fachräten wurden 

unter der österreichischen Leitung etwa 1200 Dossiers bear-

beitet – wir haben hier berechtigterweise den Ruf, etwas wei-

ter zu bringen.
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Kaum wurde das Ergebnis des Brexit-Referendums am 23. Juni 

2016 bekanntgegeben, haben sich viele BritInnen vor allem für 

eines interessiert: Auswandern. Laut einem Bericht der WELT 

ist in den ersten zwei Wochen nach der Abstimmung die bri-

tische Besucheranzahl der Auswanderer-Tipps Neuseelands 

um 311 Prozent gestiegen, Australien konnte gar eine Steige-

rung um 368 Prozent verbuchen. Neben Neuseeland und Aus-

tralien, wichtige Handelspartner Großbritanniens, gelten aber 

auch Deutschland, Frankreich und nicht zuletzt Österreich als 

attraktive neue Heimatanwärter.

Laut österreichischem Innenministerium leben aktuell rund 

15.000 BritInnen in Österreich. Tim Abbott, 34 Jahre, ist einer 

von ihnen. Er wohnt mit seiner Ehefrau Angela, gebürtige Ober-

österreicherin, und der dreijährigen Tochter Emilie in Leon-

ding. Abbott ist kurz nach dem Brexit-Referendum nach Öster-

reich gezogen, aus privaten Gründen, wie er sagt. Zuvor hat er 

aber noch seine Stimme für den Verbleib Großbritanniens in 

der EU abgegeben. Während es für ihn selbstverständlich war 

zur Abstimmung zu gehen, sind beinahe 28 Prozent zuhau-

se geblieben. Darunter vor allem jene, die gegen den Austritt 

gestimmt hätten, so Tim Abbott. „Viele haben einfach nicht mit 

dem Brexit gerechnet, deshalb sind sie nicht zur Abstimmung 

gegangen“, ist auch Ehefrau Angela überzeugt. 

Doch was ist mit jenen 72 Prozent, die abgestimmt haben? 

Wussten die 51,89 Prozent, die sich für den Brexit ausgespro-

chen haben, etwa nicht was sie tun? Große innenpolitische 

Versprechen, wie etwa mehr Geld für das Gesundheitssystem 

und Einschränkung der Migration, hätten den BritInnen ein Ja 

zum EU-Ausstieg entlockt. Andere wollten eine Veränderung 

im Allgemeinen, sie waren unzufrieden mit der politischen 

Situation in ihrem Land und haben es im Brexit-Votum an der 

EU ausgelassen. Tim Abbott hoff t nach wie vor auf ein zweites 

Referendum, unabhängig vom Ergebnis würde er aber nicht 

nach Großbritannien zurückgehen. Da ist er nicht der Einzi-

ge. Fragt man andere AuslandsbritInnen nach einer möglichen 

Rückkehr, vernimmt man auch hier ein klares Nein. 

Das macht umso deutlicher, dass es bereits vor dem Brexit eine 

massive Spaltung in der Bevölkerung gegeben haben muss. 

Auf der einen Seite die politische und fi nanzielle Elite, auf der 

anderen Seite die Bevölkerung, die sich unter den Beschlüssen 

der Regierenden ungerecht behandelt fühlt. Nun, die Kluft zwi-

schen elitären Reichen und einer stöhnenden Mittelschicht ist 

aber lange kein Spezifi kum des Vereinigten Königreiches und 

hätte nicht zwangsweise zu einem EU-Austritt führen müs-

sen. Wäre da nicht David Cameron gewesen. Er wird wohl als 

jener Premierminister in die Geschichtsbücher eingehen, der 

seinen EU-feindlichen Kontrahenten vorrangig in Form der 

UKIP-Partei genau das geliefert hat was sie brauchten, um den 

Ausstieg zu besiegeln: ein Referendum. Der Brexit hat dem Pre-

mierminister gleichsam einen Exit aus der Downing Street 10 

beschert, an seine Stelle ist bekanntlich Theresa May getreten. 

Für die Bevölkerung selbst hat sich bislang wenig getan. 

Gebannt verfolgen viele die Verhandlungen, manche halten an 

dem Glauben fest, dass nun alles besser werden würde, man-

che haben diesen Glauben längst aufgegeben und bye gesagt. 

Auch Tim Abbott und seine Familie trauern ihrer ehemaligen 

Heimat nicht nach, zu viel sei schon vor dem Brexit nicht so 

gelaufen, wie sie es sich gewünscht hätten. Für die britische 

Bevölkerung bleibt weiterhin zu hoff en, dass die ersehnte Ver-

änderung – von nun an ohne EU-Mitgliedschaft – doch noch 

kommt. Da heißt es wohl abwarten und Tee trinken.

BREXIT BREXIT

Schmidbauer Magdalena

Ob Brexit oder nicht Brexit: 

Warum viele BritInnen bye sagen

Während in London die Abstimmung des Parlaments zum Brexit auf 2019 
verschoben worden ist, ist für viele BritInnen die Entscheidung bereits ge-
fallen: Sie kehren ihrer Heimat den Rücken zu. 

14. November 2018

EU + GB präsentieren 

offi ziellen Entwurf für 

Austrittsabkommen

10. Dezember 2018

GB verschiebt die 

geplante Abstimmung 

auf 2019

15. Januar 2019

Unterhaus stimmt 

mit NEIN zum Brexit 

Vertrag

29. März 2019

voraussichtlicher 

Brexit Day; GB verlässt 

die EU um 23h Ortszeit

bis März 2022

Die neuen Regeln 

würden in Kraft treten

23. JUNI 2016

GB hat für den 

Austritt gestimmt

13. Juli 2016

Theresa May wird 

neue Premierministerin

29. März 2017

GB: Einleitung des 

Austritts nach 

Art. 50 AEUV

29. April 2017

EU 27 Treffen 

zur Diskussion 

über Brexit

19. Juni 2017

Verhandlungsbeginn 

über Brexit

Die Brexit-Timeline Die Brexit-Timeline
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 Tim Abbott und Familie 
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Ihr habt bei den „Youth Days“ im EU-Parlament in Brüs-

sel unser Land vertreten. Wie ist es dazu  gekommen?

Alina: Dachsberg wurde im Sommer 2018 als Botschafter-

schule des Europäischen Parlaments zertifi ziert.

Aus allen Botschafterschulen in Österreich wurde dann per 

Zufallsprinzip eine Schule ausgewählt und gefragt. Wir nah-

men die Einladung sehr gerne an.

Welche Auflagen hat man als EU-Botschafterschule des 

Europäischen Parlaments?

Elena: Das Thema EU muss in der Schule präsent sein. Bei uns 

sind das EU-Schmetterlinge in der Schule, die die Mitglieds-

staaten symbolisieren, eine Infotafel oder auch im Leseraum 

gibt es einen Infopoint. Es gab ein Gespräch, wie wir das The-

ma EU in der Schule verbreiten können und dann wurden wir 

nach Wien ins Haus der europäischen Union eingeladen und 

zertifi ziert.

Alina: Man muss in der Schule ein Juniorbotschafterteam 

haben und es muss eine Seniorbotschafterin geben. Das ist 

bei uns Frau Prof. Rohr. Wir haben einen Europaklub gebildet, 

der aus 10 Personen besteht. Da kann man dann in der Schule 

kostenlose Workshops machen.

Fabian: Wir haben auch Dr. Paul Rübig zu einem Gespräch 

eingeladen. Er hat von der Arbeit im europäischen Parlament 

erzählt und eine Einführung in die EU gegeben. Ziel ist es, 

dass man bei den EU-Themen die ganze Schule einbindet von 

der 1. Klasse bis zur 8. Klasse.

Was kann man sich unter den „Youth Days“ vorstellen? 

Was wurde gemacht?

Alina: Wir konnten aus 100 Themen 10 Themen auswählen. 

Aus diesen Themen wurden dann Ziele herausgearbeitet und 

diese wurden von 2 Sprechern aus jeder Gruppe im großen 

EU-Parlamentssaal präsentiert. Daraus wurden wiederum 3 

Hauptziele gewählt. Diese 3 Hauptziele kamen dann auf die 

Agenda des EU-Parlaments um dort behandelt zu werden.

Elena: Ich hoff e, dass die Themen auch wirklich im Parlament 

behandelt werden. Im Allgemeinen war es eine tolle Erfah-

rung. Man hat vor großem Publikum reden können.

Österreich hatte im 2. Halbjahr 2018 den EU-Rats-

vorsitz über. Was wisst ihr über den Ratsvorsitz?

Fabian: Ich glaub, dass das Thema Österreich und der Rats-

vorsitz zu wenig publik gemacht wurde. Es ist von Österreich 

selbst zu wenig gemacht worden. Da hat man die Chance 

ungenutzt gelassen, die Menschen in Österreich mehr über 

die EU zu informieren.

Was könnte man aus eurer Sicht machen, um das The-

ma EU in der Bevölkerung besser zu verbreiten?

Elena: Also für die Eröff nungsfeier wurde medial groß ver-

breitet. Aber danach nicht mehr wirklich. Und genau das 

sollte eben gemacht werden; dass man Infos rausgibt, was 

gemacht wird oder woran gearbeitet wird. Es gibt viele Mög-

lichkeiten, gerade über Social Media, übers Fernsehen. Ein-

fach damit eine breite Masse erreicht wird.

Alina: Es muss auch in der Schule gelernt werden, weil das Sys-

tem der EU nicht so leicht verständlich ist. Und drum müsste 

von Anfang an das Fach Politische Bildung eingeführt werden, 

damit man in der Schule politische Kenntnisse erwirbt.

Fabian: Ich glaub, dass hat die Regierung wirklich verschlafen. 

Denn wenn man schon mal den Ratsvorsitz hat, dann könnte 

man ja zumindest einmal die Schüler aufklären, welche Posi-

tion wir da jetzt inne haben und welche Möglichkeiten wir da 

jetzt haben. z.B. in Form eines Infoheftes für alle Schüler in 

den Schulen.

Stichwort Brexit. Wie hättet ihr gevotet, wenn es um 

den Öxit gegangen wäre?

Alina: Ich hätte mit „Nein“ gevotet. Ich möchte schon bei der 

EU bleiben, weil die positiven Sachen überwiegen. Meiner 

Meinung nach sollten eigentlich mehr Staaten noch beitre-

ten als austreten.

Fabian: Ich hätte auch gegen den Austritt gestimmt. Ich ver-

stehe es ein wenig aus Sicht Englands, weil die sind doch 

etwas abgeschottet von der EU. Doch wir Österreicher sind 

mitten in Europa und das wäre ein großer Nachteil für die 

Wirtschaft und den Handel.

Elena: Ich hätt auch gegen den Öxit gestimmt. Ich fi nd es gibt 

so viele Vorteile. Wir können in EU-Länder gehen und kön-

nen im Ausland studieren. Handel und Wirtschaft, keine Zöl-

le und der kulturelle Austausch. Der kulturelle Austausch ist 

ein riesiger Pluspunkt der EU. Ich stell mir das wie ein Gemäl-

de vor. Ein Gemälde wird schöner, wenn man mit mehreren 

Farben malt und nicht nur mit 1 oder 2. Und so ist es für mich 

auch beim kulturellen Austausch.

Fabian: Stichwort kulturelles Erbe. Es gab manche, die Sorge 

hatten, dass die Traditionen in den eigenen Ländern durch 

die EU verloren gehen. Beim Austausch mit anderen Nati-

onen haben wir aber gemerkt, dass sie diesbezüglich keine 

Sorge haben, sondern dass auch sie viel mehr Austausch mit 

anderen Ländern haben möchten und man dadurch die eige-

ne kulturelle Tradition nicht verliert.

Wie soll sich die EU beim Klimaschutz rüsten?

Elena: Ich fi nd, da muss die ganze Welt zusammenarbeiten. 

Wenn ich dann den amerikanischen Präsidenten höre wie er 

sagt- „Klimawandel ist Fake-News“-, dann weiß ich gar nicht, 

was ich dazu sagen soll. Ich fi nd, das betriff t uns alle.Das Ein-

wegplastikverbot ist schon mal ein Schritt vorwärts.

Alina: Es kommt auch von den Menschen selbst zu wenig. 

Manche schmeißen Müll 10 Meter vorm Mistkübel auf den 

Boden. Da kann auch die EU nichts dagegen tun. Da müssen 

die Menschen ihre Einstellung ändern.

Wie könnte man ein besseres Umweltbewusstsein 

schaffen?

Fabian: Ich hab mir auch lang nichts dabei gedacht. Aber als 

ich dann die Klimaveränderungen wahrnahm, kein Schnee 

im Winter, 20 Grad bis Oktober, Stürme etc. dann beginnt 

man nachzudenken. Und dann wird einem der Klimawandel 

bewusst.

Alina: Das Wichtigste ist meiner Meinung nach Aufklärung. 

Wir haben im naturwissenschaftlichen Zweig das Klima 

durch besprochen und auch die Gefahren unseres Verhal-

tens. Unser Professor hat uns viele Dinge gezeigt, wie wir uns 

z.B. beim Einkaufen den Plastikkonsum bewusster machen 

können. Oder auch ein angestecktes Handyladekabel. Das 

verbraucht auch Strom ,ohne dass ein Handy angeschlossen 

ist; und seither lasse ich kein Ladegerät mehr stecken, wenn 

ich es nicht wirklich benutze. Das sind nur Kleinigkeiten, aber 

je mehr Menschen sich darüber bewusst werden, desto mehr 

Wirkung hat es im Endeff ekt.

Elena: So könnte das auch funktionieren. Aber klar, die Frage 

bleibt natürlich: Tun die Leute es dann auch? Und dann ist 

auch die Frage, wie viele Leute tun es auch wirklich.

Der Ratsvorsitz ist nun vorbei. Was wünscht ihr euch 

von der EU?

Fabian: Ein Wunsch wäre, dass man die Jungendlichen noch 

mehr einbindet, so wie jetzt bei den „Youth Days“ in Brüssel; 

dass man das regelmäßig macht; dass man Botschafterschu-

len in ganz Europa einführt; und dass man versucht die Men-

schen von klein auf auszubilden, damit diese von jungen Jah-

ren weg mit der EU aufwachsen, weil dann wissen sie, was die 

EU für einen Wert hat. Wenn sich irgendwann mal die Frage 

stellt, ob Österreich aus der EU austreten soll und die Men-

schen wissen Bescheid, dann wird auch bestimmt die richtige 

Entscheidung getroff en werden.

Elena: Ganz oben auf meiner Wunschliste würd stehen, dass 

man ein europaweites Fach mit Politischer Bildung einführt. 

Da hab ich auch in Brüssel ein Konzept vorgestellt. Es sollte 

einfach jeder Schüler und die Jugend Bescheid wissen, was im 

Land vorgeht, wie man wählen kann, was man wählen kann, 

wen man wählen kann. Dann auch, dass die Jugend mehr 

eingebunden wird und auch ernst genommen wird. Und als 

letzten Punkt, dass man Jugendliche ermutigt, einmal Aus-

landssemester oder Auslandsaufenthalte zu machen und das 

zu fördern. Weil ich glaube, dass der kulturelle Austausch 

wichtig ist.

Alina: Erstens der Kampf gegen die Plastikverschmutzung. 

Das Zweite ist ein Fach Politische Bildung. Und Drittens das 

Migrationsproblem. Es gibt kaum Lösungen. Wir sind alle 

Individuen und sollten auf uns gemeinsam schauen.

Oberösterreich 
goes Brüssel !

Florian Bauerecker führt ein Interview 
mit den EU- JuniorbotschafterInnen 
des Gymnasium Dachsberg. Alina 
Brandl mayr (17), Elena Furthmayr (17) 
und  Fabian Pointinger (18).

OBERÖSTERREICH GOES BRÜSSEL! OBERÖSTERREICH GOES BRÜSSEL!

EU Parlament

Wussten Sie, dass die Wahlen für das EU Parlament nächstes Jahr (23. Mai bis 26. Mai 2019) stattfinden? Alle 5 Jahre wird das EU 

Parlament gewählt, direkt von BürgerInnen der Europäischen Union. Das  Parlament besteht aus 751 Mitgliedern. Die Zahl der Ab-

geordneten  richtet sich an die jeweilige Bevölkerungszahl des  Mitgliedsstaates. So können es pro Mitgliedsland mindestens 6 aber 

höchstens 96 Abgeordnete sein. Der momentane Präsident heißt Antonio Tajani. Der Sitz befindet sich in Straßburg (Frankreich). Das 

EU Parlament wurde bereits 1952 als gemeinsame Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet, seit 

1962 wird es  Europäisches Parlament bezeichnet. 

Hauptaufgabe des EU Parlaments ist die Verabschiedung von EU-Rechtsvorschriften, in Zusammenarbeit mit dem Rat. Des Weiteren 

stellt das  Parlament schriftliche und mündliche Anfragen an die Kommission und an den Rat der EU.
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Großbritannien Österreich Italien UngarnGriechenland

May be sunshine, 

May be not …

Rauer Wind von Rechts. 

 Ohrenschützer 

empfohlen!

… und an Italien 

 weitergereicht.

Vermutlich muss das 

Wetter draußen bleiben.

Keine Wetterdaten 

aus Ungarn.

Wetterberuhigung: 

Die Schirme werden 

 abgespannt …

11° 7° 10° –21°

Beständige Wetteränderung im Jahresvergleich. 

Ein Blick auf die europäische Wetterkarte

Veranstaltungkalender
 JÄNNER 

Ausstellung „Gesichter der Europa“

Museumsquartier Wien; 01.01. – 20.02.2019

Die Malerin ANTOINETTE beschäftigte sich 

mit dem Thema Europa

 FEBRUAR 

Gerechtigkeit oder das gute Leben?

Wissensturm Linz; 04.02.2019

Kostenloser Vortrag von Dr.in Brigitte Buch-

hammer; weltweite Krise der Bildungsarbeit, 

Welche elementar wesentlichen Fähigkeiten 

sollten junge Menschen für politisches Han-

deln erwerben?

Europa und sein Einzugsbereich: 

Migration ist eine Form der Partnerschaft 

Wissensturm Linz; 06.02.2019, 19 – 21 Uhr

Kostenloser Vortrag von Mag. August  Gächter

Bedingungsloses Grundeinkommen

Wissensturm Linz; 08.02.2019, 15 – 19 Uhr

Workshop in dem die wichtigsten Gründe für 

die Einführung des BGE hergleitet werden, 

Abwiegen wirksamer Einführungsstrategien

 FEBRUAR 

Trust & Internet Identity Meeting Europe

FH Technikum Wien; 11.02. – 14.02.2019

Informationstechnologie und  Kommunikation

EU-GUGLE

Peter-Jordan-Straße 82, 1190 Wien;

18.02.2019, 09:00 – 15:00 Uhr

Finaler EU-GUGLE Workshop „Energie-

effiziente Sanierung und Wohlfühlen“

European Blockchain Investment 

Congress 2019

Gösserhalle Wien; 28.02. – 02.03.2019

Technologie, Investment und Ökosystem

 MÄRZ 

Symposion Dürnstein

Stift Dürnstein; 07. – 09.03.2019

Vorträge zum Thema Demokratie von 

 internationalen WissenschaftlerInnen

 APRIL 

ANON – Blockchain Summit Austria

Gösserhalle Wien; 02. – 03.04.2019

Wien als europäisches Zentrum des Fort-

schritts: Anwendungsmöglichkeiten der 

 Technologie kennen lernen

 MAI 

Theater-Spiel Hausbesuch Europa

Wohnzimmer von Privatpersonen

24.05. – 13.06. 2019

Innovatives Theaterstück mit Personen aus 

ganz Europa. → europa@landestheater.net

 JUNI 

NCT Europe 2019

Museumsquartier Wien; 25.06. – 27.06.2019 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in 

Bezug auf CBRN-Gefahren

Besuch im Haus der Europäischen Union

Haus der Europäischen Union, Wien

wochentags nach Voranmeldung

Vorträge und Diskussionen zur Europäischen 

Kommission, Workshops für Schulen

Einem syrischen Waisenkind oder einem Afrikaner in einem 

Bürgerkriegsland mag es paradox erscheinen: Viele EU-Bür-

gerInnen hadern mit der EU, die ihnen Frieden, Wohlstand 

und nie gekannte Freiheit gebracht hat. Überdruss am Über-

fl uss? So mag es wohl für jene scheinen, die von außen ver-

wundert sehen, wie manche EuropäerInnen lieber heute als 

morgen das Projekt beenden möchten. 

Tatsächlich sind die Gründe, gegen Europa und die EU-Poli-

tik zu sein, vielfältig. So vielfältig wie die politischen Grup-

pen, die dahinterstehen. Die bekanntesten Beispiele sind 

neben der FPÖ wohl die Lega Nord in Italien, Marine Le Pens 

Front National und die AfD in Deutschland. Und auch in den 

neueren EU-Mitgliedstaaten gärt es, allen voran Polen und 

Ungarn, deren Regierungen die Autorität Brüssels immer 

öfter off en in Frage stellen.

Sie haben vieles gemeinsam. Die Kritik des westlichen Gesell-

schaftsmodells und die Rückkehr zur starken nationalen 

Identität. Die Skepsis über die aktuelle Integrationsdynamik, 

sowie das Hinterfragen der bisherigen Gewissheiten über 

den Nutzen der Integration und die bewusste Instrumenta-

lisierung der Migrationskrise für die Zwecke der Mobilisie-

rung. Aber auch die ideologische Distanz zu supranationalen 

Kooperationen. Der Mangel an Vertrauen und der Widerstreit 

zwischen der EU und dem nationalen Raum gießt derweil 

weiter Öl ins Feuer. 

Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, wird 

sich am 26. Mai beantworten lassen. Am Abend nach der 

EU-Parlamentswahl wird feststehen, ob die EU-Skeptiker 

Gehör gefunden haben und ihre WählerInnen mobilisieren 

konnten. Die Europawahl wird jedenfalls als Schicksalswahl 

bezeichnet, weil sich hier zeigen wird, ob der Trend der Ero-

sion der kritisierten Volksparteien der Mitte anhält. Dass 

EU-kritische Parteien im Europaparlament eine Gestaltungs-

mehrheit erhalten werden ist nicht zu erwarten. Aber es wäre 

keine Überraschung, wenn die Populisten Zugewinne ver-

buchen und damit stabile Mehrheiten erschweren würden. 

Dann wird sich zeigen, wie stark die etablierten Parteien 

wirklich sind.

Matthias Klugsberger

Sabrina Penninger

Julia Gusenbauer

Cornelia Birklbauer

Katharina Tautscher

EU-Parlaments wahlen 
im Zeichen der  Skepsis?

2018 stand im Zeichen des Brexit. Auf die EU 
kommen 2019 im Zuge der EU-Parlamentswahlen 
im Mai noch größere Herausforderungen zu.

UNTERHALTUNG EU-PARLAMENTS WAHLEN
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Mit dem Antritt Österreichs als EU-Ratsvorsitzender für das 

zweite Halbjahr 2018 kam eine rechtspopulistische Partei 

an den Posten. Da scheint es nicht verwunderlich, dass die 

EU-Ratspräsidentschaft unter dem Motto „Ein Europa, das 

schützt“ steht. Doch vor was schützen? Etwa vor den Krimi-

naltouristen und Scheinasylanten, wie es im Wahlprogramm 

der FPÖ zur Nationalratswahl von 2017 steht?

Schon zu Beginn des Ratsvorsitzes hatten EU-Abgeordnete 

der österreichischen Regierung Opportunismus und Nationa-

lismus vorgeworfen. Denn geht es um das Thema Flüchtlinge, 

wollen Politiker wie Kurz, Strache, Seehofer und Orbán nur 

eins und das ist, bloß nicht mein Land mit denen teilen. Dass 

Strache noch nie ein großer Anhänger der europäischen Uni-

on war, zumindest einer EU wie sie sich in den letzten Jahren 

präsentierte, zeigte er spätestens 2006. Während des letzten 

EU-Ratsvorsitzes Österreichs 2006 hatte die FPÖ ein Anti-EU 

Volksbegehren initiiert, unter dem Motto „Österreich bleibt 

frei“. Zwar wurde die FPÖ mit dem Ergebnis enttäuscht, pro-

blematisch bleibt es trotzdem.

Zum Ende des EU-Ratsvorsitzes 2018 kam nun heftige Kritik 

aus Spanien und der Schweiz.  Österreich habe eine antieu-

ropäische und restriktive Migrationspolitik vorangetrieben. 

Außerdem wird der österreichischen Regierung vorgewor-

fen, hauptsächlich in ihrem eigenen Interesse gehandelt zu 

haben, obwohl der Vorsitz ganz klar Neutralität voraussetzt. 

Es bleibt spannend abzuwarten, wie sich die Werte der euro-

päischen Union unter dem Erstarken des Nationalismus ver-

ändern werden. Denn einer österreichischen Regierung, die 

eine „Österreich zuerst“ Politik führt, den EU-Ratsvorsitz zu 

übergeben ist eine Farce. Wo bleiben da die so gepriesenen 

europäischen Werte? Der Rechtsruck innerhalb der EU wird 

so immer weiter vorangetrieben. Vielleicht sollte das Motto 

„Ein Europa, das schützt“ sich nicht auf vermeintlich gefähr-

liche Ausländer beziehen, sondern sich lieber mit den antieu-

ropäischen Kräften innerhalb der EU beschäftigen.

Österreich 
zuerst?
Lena Diemerling

Rat der Europäischen Union

Wussten Sie, dass der Rat der Europäischen Union, welcher sich vom Europäischen Rat unterscheidet, seinen Sitz ist ebenso in Brüs-

sel (Belgien) hat? Der Rat der EU wurde bereits 1958 als Rat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegründet. Abwechselnd 

übernehmen die einzelnen EU-Mitgliedsländer den Ratsvorsitz für 6 Monate. Am Rat der EU nehmen MinisterInnen (Regierungen) 

aus jedem EU-Mitgliedsstaat teil.  Hauptaufgaben: Interessensvertretung der Mitgliedsländer, Erlassungen - gemeinsam mit dem EU 

Parlament - von Rechtsakten, gemeinsame Verabschiedung von Rechtsvorschriften der EU und gemeinsame Zuständigkeit für Haus-

haltsbefugnisse. Weiters koordiniert der Rat in der EU die politischen Maßnahmen, schließt internationale Übereinkünfte zwischen der 

EU und anderen Staaten bzw. Organisationen und entwickelt die Leitlinien der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU (in 

Zusammenarbeit mit dem Europäischen Rat). Neben dem EU Parlament ist es die gesetzgebende Institution (Hauptbeschlussorgan) 

der EU.

Europäische Kommission

Wussten Sie, dass die Europäische Kommission nach dem EU Parlament und dem Gerichtshof der Europäischen Union die drittältes-

te Organisation der Europäischen Union ist? Die Europäische Kommission wurde 1958 mit Sitz in Brüssel (Belgien) gegründet. Die 

Amtsperiode beträgt 5 Jahre. Momentaner Präsident ist Jean-Claude  Juncker, der mit dem „Kollegium“ - bestehend aus 27 weite-

ren Mitgliedern – die Europäische Kommission  leitet. Aus jedem EU-Mitgliedsland stammt eines der Mitglieder. Die Hauptaufgaben 

sind die Vertretung und Um setzung der gesamten Interessen der EU, Vorschläge für neue Rechtsvorschriften (Initiativrecht) und Fest-

legung des Finanzrahmens der EU. Durchsetzung und Überprüfung der ordnungsgemäßen Anwendung von EU-Recht gemeinsam mit 

dem Europäischen Gerichtshof.

Gerichtshof der Europäischen Union (EuGh)

Haben Sie gewusst, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im gleichen Jahr (1952) wie das EU Parlament gegründet wur-

de? Der Standort ist Luxemburg. Der Gerichtshof der Europäischen Union besteht aus 28 RichterInnen, aus je einem Mitgliedsstaat 

und 9 GeneralanwältInnen. Die Amtszeit der RichterInnen und GeneralanwältInnen beträgt 6 Jahre, eine Wiederernennung ist zulässig. 

Hauptaufgabe ist die Gewährleistung, dass das EU Recht in allen EU-Mitgliedsländern eingehalten wird.

KOMMENTAR KRIEG & FRIEDEN IN EUROPA

Krieg & Frieden  
in Europa

 „Jede Kriegsführung beruht auf Täuschung“ 
Sunzi (544–496), chinesischer General, Militärstratege und  

Philosoph, über die Kriegskunst. 

Donald Trump, US-Präsident und vielleicht mächtigster 

Mann der Welt, twittert im November des Vorjahres gen 

Paris und Berlin: „Frankreichs Präsident Macron hat gerade 

vorgeschlagen, dass Europa sein eigenes Militär aufbaut, um 

sich vor den USA, China und Russland zu schützen. Sehr 

beleidigend, aber vielleicht sollte Europa erst einmal seinen 

fairen Anteil an den Kosten der Nato bezahlen, welche die 

USA in hohem Maße subventionieren“. USA und Nato-Ver-

bündete zahlen jährlich über 900 Mrd. Dollar für Krieg und 

Frieden; das US-Verteidigungsbudget beläuft sich allein 2019 

auf 710 Mrd. Dollar. Daneben sind Russlands jährliche Mili-

tärausgaben von rund 70 Mrd. Dollar oder jene Chinas (200 

Mrd.) überschaubar.

Emmanuel Macrons Vorschlag ist nicht neu. Angela Merkel 

forderte schon zu Beginn ihrer Kanzlerschaft den Aufbau einer 

EU-Armee. EU Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker tat 

dies 2015 und anlässlich des EU-Ministertreffen in Bratislava 

Ende September 2016 wurde die Idee ebenfalls wieder aufge-

griffen. Donald Trump hätte es wissen können: Die Idee einer 

gemeinsamen europäischen Streitmacht reicht weit, nämlich 

bis in die 1950er Jahre, zurück. Es ist mit René Pleven ein fran-

zösischer Ministerpräsident, der schon kurz nach Ende des 2. 

Weltkriegs von gemeinsamen Streitkräften unter dem Dach 

eines gemeinsamen Verteidigungsministeriums spricht. Aber 

die Nationalversammlung in Paris legt die Europäische Vertei-

digungsgemeinschaft 1954 ad acta. Im Nachkriegseuropa des 

Kalten Krieges sollte vieles anders kommen.

Wenn Macrons Vorstoß also nicht wirklich überrascht, so tun 

es seine Argumente umso mehr: Mit Blick auf „Russland, das an 

unseren Grenzen steht und das zur Bedrohung werden könnte“, 

dürften sich die EuropäerInnen „nicht allein auf die USA verlas-

sen“; Trumps Rückzug aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russ-

land sei eine Gefahr für Europa. Hauptopfer der Entwicklung, so 

Macron, sei „Europa und seine Sicherheit.“ In Europa verfügen 

nur Frankreich und Brexit-UK über eigene Atomwaffenarsenale. 

Österreich ist EU-Mitglied und zu immerwährender Neutrali-

tät verpflichtet. Aber Österreich ist seit dem Lissabon-Vertrag 

(2007) auch Teil der PESCO (Permanent Structured Cooperati-

on), also der Ständigen Strukturierten (militärischen) Zusam-

menarbeit auf EU-Ebene. Österreich ist zudem Mitglied der 

Partnerschaft für den Frieden (Partnership for Peace; PfP). 1994 

ins Leben gerufen, koordiniert diese Verbindung die militäri-

sche Zusammenarbeit zwischen der NATO und Staaten, die 

keine NATO-Mitglieder sind. Eine Nato-Mitgliedschaft ist aus 

verfassungsrechtlicher Sicht nicht denkbar und die Abschaf-

fung der Neutralität für eine überwiegende Mehrheit der Bevöl-

kerung ein absolutes Tabu. Mehr noch: In der Neutralität des 

Landes scheint sich seine politische Identität zu verdichten.

„Für Österreich bedeutet es zunächst nicht viel“, kommentiert 

der Oberbefehlshaber des Bundesheeres, Bundespräsident 

Alexander Van der Bellen, die französischen und deutschen Vor-

schläge. Die Neutralität hindere Österreich nämlich nicht daran, 

„namentlich bei Vorbereitung von UNO-Missionen auch mit 

anderen Truppen – auch mit NATO-Truppen – zu kooperieren.“ 

Gernot Urbaner

WEITER AUF DER NÄCHSTEN SEITE 
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Europas Sicherheitsarchitektur ist eine transatlantische und die EU so mit 
ständig neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen konfrontiert. 
Das schließt auch die Beziehungen zu den USA mit ein. Die „Europäische 
Armee“ ist und bleibt eine kontrovers diskutierte Frage. 
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Wenn Österreichs Kanzler Kurz von einem „Europa, das schützt“ 

redet, dem Motto des österreichischen EU-Ratsvorsitzes, dann 

bezieht er sich unter anderem auf den Schwerpunkt „Sicherheit 

und Kampf gegen illegale Migration“, der für mehr Sicherheit in der 

EU sorgen soll. Von diesem „Schutz“ sind jedoch nicht nur „illega-

le“ MigrantInnen negativ betroff en. 

Dass es sich beim von Österreich geforderten EU-Außengrenz-

schutz eher um eine Abschottung der EU handelt, wird klar, wenn 

die österreichische Ratspräsidentschaft ein Festhalten an der 

Flüchtlingsverteilung ablehnt, während andere west- und nordeu-

ropäische Staaten an einer solidarischen Verteilung von Gefl üchte-

ten festhalten. Damit schlägt sich Österreich auf die Seite Ungarns 

und anderen osteuropäischen Ländern, die eine Aufnahme von 

Geflüchteten grundsätzlich ablehnen. Dadurch zeigt sich, vor 

wem Europa letztendlich „geschützt“ werden soll. Nicht etwa vor 

dem existenten Nationalismus und Fremdenhass, sondern vor den 

„illegalen“ MigrantInnen, die anscheinend die wahre Gefahr für 

Europa darstellen. Natürlich sollte man in Erwägung ziehen, Per-

sonenkontrollen an den Grenzen durchzuführen, um frühzeitig 

Menschen „abfangen“ zu können, die beispielsweise Verbindun-

gen zu terroristischen Gruppierungen vorweisen. Jedoch kann eine 

Abschottung Europas und das Zurückziehen in die Nationalstaat-

lichkeit keine Lösung für diese Problematik sein, denn dadurch 

würde sich der bereits weit verbreitete Nationalismus nur verstär-

ken und ebenso die Abneigung gegen die Fremde. Durch eine soli-

darische Verteilung von Gefl üchteten würden einerseits die Staaten 

entlastet, die am meisten von der Ankunft Gefl üchteter betroff en 

sind, und andererseits könnte damit die Verantwortung gegenüber 

gefl üchteten Menschen auf die EU-Staaten verteilt werden. Mit der 

Ablehnung des UN-Migrationspakts hat die Regierung Österreichs 

jedoch gezeigt, dass sie vermutlich auch in Zukunft nicht an einem 

solidarischen Umgang mit der Flüchtlingsverteilung interessiert ist. 

„ Ein Europa, das schützt“– 
oder ein  Europa, 
das  abschottet? Marcel Mrotzek

Matthias Hilgarth

KRIEG & FRIEDEN IN EUROPA KOMMENTAR

Unsicherheit geht also tat- und hauptsächlich von Donald 

Trump aus, dessen Twittermeldungen regelmäßig für 

Schmunzeln oder Entsetzen sorgen. Oder aber von Wladimir 

Putins Russland? Die Beantwortung der Frage wird wohl stets 

eine perspektivische sein. Den StaatslenkerInnen (dies- und 

jenseits des Atlantiks) möchte man daher gerne die gelegent-

liche Lektüre Niccolò Machiavellis ans Herz legen. Dieser 

meint mit zeitloser Gültigkeit: „Unter den Wohltaten, welcher 

der Gott des Himmels den armseligen Sterblichen gewährt 

hat, ist der Frieden es, welcher mit Abstand alle anderen 

übertriff t.“ 70 Jahre Frieden in (EU-)Europa sind nicht genug.

Europäischer Rechnungshof (EuRH)

Wussten Sie, dass die 28 Mitglieder im Europäischen Rechnungshof vom Rat der Europäischen Union ernannt werden? Eine Amtszeit be-

trägt sechs Jahre, kann jedoch verlängert werden. Der Präsident wird alle drei Jahre aus allen Mitgliedern herausgewählt. Der momenta-

ne Präsident ist Klaus-Heiner Lehne. Seit 1977 gibt es den Europäischen Rechnungshof. Sein Sitz ist in Luxemburg. Die Hauptauf-

gaben des EuRHs sind die Überprüfung der Finanzen der EU in Bezug auf ordnungsgemäße Eintreibung, Ausgabe und Verwendung der 

EU-Mittel. 

Europäische Zentralbank (EZB)

Wussten Sie, dass die Europäische Zentralbank 1998 gegründet wurde? Standort ist Frankfurt am Main (Deutschland), wo sie momen-

tan von Mario Draghi geleitet wird. Sie beinhaltet Mitglieder wie den Präsidenten und Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank, sowie 

PräsidentInnen der nationalen Zentralbanken aller EU-Mitgliedsländer.

Die Europäische Zentralbank ist die zentrale Institution des Euro-Systems und verwaltet den Euro (Währungsreserven). Sie gewähr-

leistet die Preisstabilität, kontrolliert also die Menge des Geldes und somit die Inflation.
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Rätsel

Frage 1:  Welcher Minister ist in Österreich für EU- 

Angelegenheiten zuständig?

Frage 2:  Wer hatte vor Östereich den Ratsvorsitz inne?

Frage 3: Wer folgt Österreich beim Ratsvorsitz nach?

Frage 4:  Mit welchem Land bilden Österreich und 

 Bulgarien eine Trio-Präsidentschaft?

Frage 5:  Präsident des Europäischen Rates

Frage 6:  Kommissionspräsident der EU

Frage 7:  Wo hat das EU-Parlament seinen Sitz?

Frage 8:  Wo ist der Sitz der EU-Kommission?

Frage 9:  Wo sitzt der EU-Rechnungshof?

Frage 10:  Wie viele unterschiedliche Währungen 

(inkl. GBP) umfasst die EU?

Frage 11:  Wer komponierte die Europahymne? 

(zwei Wörter)

Frage 12:  In welchem Land wurden die EWG-Verträge 

 unterzeichnet?

Frage 13:  Wo wurde der letzte wichtige Vertrag der EU 

unterzeichnet?

Frage 14:  Höchster Berg der EU (zwei Wörter)

Frage 15:  Letztes Land, das der EU beitrat

Frage 16:  Wie viele Grundfreiheiten gibt es in der EU?

Frage 17:  Förderprogramm der Europäischen Union für 

Auslandsaufenthalte an Universitäten

Frage 18:  Erstes Land, das die Ratspräsidentschaft inne 

hatte

Frage 19:  Europäische Atomgemeinschaft

Frage 20:  Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Frage 21:  Sitz der Europäischen Zentralbank

Frage 22:  Geliebte des Zeus

Frage 23:  Europäische Zentralbank

Frage 24:  Vorgänger des EURO in Österreich

Frage 25:  Vorgänger des EURO in Frankreich

UNTERHALTUNG
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Univ.-Prof.  

Dr. Michael Mayrhofer

Österreich ha�e sechs Monate den Ratsvorsitz der EU inne, 

wie würden Sie diesen im Rückblick allgemein bewerten?

Im Rahmen der Möglichkeiten hat der Vorsitz gut funkti-

oniert. Die Zielumsetzung innerhalb der EU ist immer ein 

komplizierter Prozess, die Konsensbildung innerhalb der 

Union nicht einfach. Insofern sind die Ergebnisse, die erreicht 

wurden, durchaus als positiv zu bewerten.

Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf in Bezug auf Di-

gitalisierung bei Regulierungsfragen in einem europäischen 

Kontext?

Die tatsächlich großen Regulierungsfragen liegen noch vor 

uns; so ist beispielsweise die Frage, wie man mit künstlicher 

Intelligenz in regulatorischer Hinsicht umgeht, ungelöst. 

Diskussionen, wie etwa über die Etablierung einer „E-Per-

son“ behandeln in Wahrheit sehr punktuelle Probleme. Diese 

markieren eher den dritten oder vierten Schritt, ohne dass 

der Erste gegangen ist. Hier liegt noch einiges vor uns, auch 

was die Rechtsetzung betrifft.

Digitalisierung war ein großes Thema beim Ratsvorsitz, wir 

haben in Österreich das „Bundesministerium für Digitalisie-

rung und Wirtscha�sstandort“. Überspitzt formuliert kann 

man den Eindruck bekommen, dass das Schlagwort Digitali-

sierung ö�er verwendet wird als legislatorische Fortschri�e 

in diesem Bereich erzielt werden. Würden Sie dem zustimmen?

Nein, warten Sie das Jahr 2019 ab.

Dann warten wir gespannt. Immer wieder kritisieren Wissen-

scha�ler keinen Zugang zu anonymisierten Daten nationaler 

und europäischer Behörden zu haben. Ist hier eine Öffnung in 

naher Zukun� realistisch – Stichwort: „Open Data“?

Das kann ich nicht einschätzen. Wünschenswert wäre es, 

dass dies in einem breiten Umfang möglich ist. Man darf 

jedoch eines nicht unterschätzen: Anonymisierung ist schnell 

definiert, aber technisch häufig schwer zu verwirklichen. Die 

Möglichkeiten der Datenvernetzung – Big Data-Analysen 

– können heute immer öfter aus scheinbar anonymisierten 

Daten wieder personenbezogene Daten machen. Die tatsäch-

liche Anonymisierung ist die größere Herausforderung als die 

Forderung nach dem Zugang zu anonymisierten Daten und 

den rechtlichen Regelungen, die das ermöglichen.

Über anonymisierte Daten kommt man zwangsläufig zum 

Thema Datenschutz. Mit der DSGVO wurde ein großer Schri� 

getan.

Hier würde ich in Frage stellen, ob mit der DSGVO tatsächlich 

ein großer Schritt getan worden ist.

Es wurde zumindest ein Schri� getan, die Frage ist in welche 

Richtung.

Ich bezweifle, ob die DSGVO tatsächlich Steuerungsinstru-

mente beinhaltet, die letztendlich in jeder Hinsicht zu einem 

effektiven Datenschutz führen. Es stellt sich die Frage, ob die 

DSVGO auf der einen Seite nicht zu wenig differenzierte und 

damit teils zu restriktive Anforderungen aufstellt. Auf der 

anderen Seite kann durch Einwilligungen, die teilweise gar 

nicht mehr nachvollziehbar sind, nahezu jede Datenverarbei-

tung legitimiert werden. Dadurch wird der Datenschutz, dem 

unzweifelhaft eine zentrale Bedeutung in der digitalen Welt 

zukommt, nicht unterstützt. Es werden daher relativ rasch 

Nachfolgeregelungen anzudenken sein, die auf der einen Sei-

te effektiver, auf der anderen Seite auch leichter vollziehbar 

sind.

Wie müssten diese ausschauen?

Da kann man sich unterschiedliches vorstellen, aber ich glau-

be, dass die Komplexität der DSGVO alles andere als optimal 

ist. Es gibt gewisse kognitive Grenzen, die schlichtweg bei der 

Schaffung von rechtlichen Instrumenten zu bedenken sind. 

Es ist notwendig über einfachere, teils strengere, teils dyna-

mischere Systeme nachzudenken. Dort wo es tatsächlich um 

das Abgreifen und die Verarbeitung einer Vielzahl von Daten 

geht, ist noch nicht allzu viel gewonnen.

Datenschutz ist ja nur ein kleiner Aspekt der digitalen Sicher-

heit. Immer wieder wird die europäische Abhängigkeit von 

außereuropäischen Sicherheits- und Kommunikationstech-

nologien kritisiert. Wie beurteilen Sie die Sinnha�igkeit der 

Forderung, „eigene“ Technologieunternehmen aufzubauen?

Es gibt im Bereich der Daseinsvorsorge die Diskussion, ob 

zentrale, entscheidende Einrichtungen wie z.B. die Strom-

versorgung, unter staatlicher Kontrolle sein sollen. Deshalb 

sind Energieunternehmen nach wie vor häufig bewusst noch 

in der öffentlichen Hand. Und natürlich kann man das auch 

für sensible IT-Infrastruktur andenken. Insgesamt haben hier 

europäische Unternehmen, unabhängig von staatlicher Ein-

flussnahme, einen dringenden Aufholbedarf.

In Estland wurde die Möglichkeit geschaffen, alle Behörden-

gänge digital abzuwickeln. Wie sehen Sie Österreich, aber 

auch die gesamte EU, in dieser Hinsicht?

Österreich hat Anfang der 2000er Jahre im E-Government 

eine Vorreiterrolle eingenommen und war auch im europäi-

schen Vergleich führend. Die Innovationsneigung hat danach 

jedoch nachgelassen. Ich bin mir jedoch sicher, dass hier 

wichtige und hoffentlich große Schritte in die richtige Rich-

tung bevorstehen. Wie gesagt: warten Sie 2019 ab. Österreich 

soll den Ehrgeiz haben bei der Modernität der öffentlichen 

Verwaltung wieder an der Spitze zu sein. Das bedeutet nicht 

nur Länder wie Estland oder Dänemark einzuholen, sondern 

auch wieder einen Schritt weiter zu gehen. 

Glauben Sie, dass die EU als noch größere Verwaltungseinheit 

hier Druck machen sollte?

Die Aufgabe der EU ist primär in der Rechtssetzung zu sehen; 

die Vollziehung des Europarechts erfolgt zu einem Großteil nach 

wie vor durch die mitgliedstaatlichen Verwaltungen. Die einzel-

nen Mitgliedstaaten sind primär selbst dafür verantwortlich die 

Voraussetzungen für die digitale Transformation ihrer öffentli-

chen Verwaltung zu schaffen. Ich würde in diesem Bereich auch 

nicht warten wollen bis es einheitliche EU-Vorgaben gibt.

Ein weiterer fundamentaler Bereich ist das Steuerrecht. Öster-

reich setzte es sich zum Ziel Gewinne dort zu besteuern wo sie 

anfallen. Wie lange müssen wir auf eine solche europaweit 

einheitliche Regelung warten?

Ich weiß nicht wie lang man warten muss. Ich weiß aber, dass 

das auch durchaus differenziert gesehen wird. Das Potenzial, 

dadurch zusätzliche Mittel zu generieren, soll nicht über-

bordend groß sein. Es gibt auch aus dem Bereich der Wis-

senschaft durchaus auch kritische Überlegungen zu einer 

solchen Maßnahme. Es wäre jedenfalls wichtiger, dass Unter-

nehmen, mit tatsächlichem Sitz in Europa, eine relevante Rol-

le am Markt spielen.

Welche Veränderungen im Bereich der Digitalisierung würden 

Sie sich in naher Zukun� wünschen?

Ich glaube zwei Punkte sind ganz entscheidend. Digitalisie-

rung wird häufig noch wie ein Naturereignis wahrgenommen, 

bei dem man nur auf die Auswirkungen reagieren kann. Der 

Prozess der digitalen Transformation ist aber steuerbar. Dies 

sollten wir in der Diskussion stärker bedenken.

Zweitens, auch wenn der Umbruch fraglos ein großer ist, soll-

te man von der abstrakten Ansage wegkommen, jetzt muss 

sich alles ändern. Um es auf mein Fach herunterzubrechen, 

wir werden nicht die gesamte Rechtsordnung über Bord 

werfen müssen, nur weil manches jetzt digital funktioniert. 

Eine gewisse Unaufgeregtheit schadet nicht, auch wenn die 

Entwicklung an sich und natürlich die daraus resultierenden 

rechtlichen Herausforderungen unglaublich spannend sind.

Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke.

Die tatsächlich großen 
Regulierungsfragen 
liegen noch vor uns

Univ.-Prof. Dr. Michael Mayrhofer 
ist Universitätsprofessor für 
Österreichisches und Europäisches 
Öffentliches Recht an der JKU und 
leitet die Abteilung für Technikrecht 
und das LIT Digital Transformation 
and Law Lab. Ein Interview über den 
Handlungsbedarf der österreichischen 
und  europäischen Politik im Bereich 
der Digitalisierung und warum er sich 
 einen unaufgeregteren Umgang mit 
dem Thema wünscht.
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Österreichs Rolle als Vorsitzland

Für den österreichischen Ratsvorsitz der EU war Klimaschutz 

ein Schwerpunkt. Er bezeichnete sich daher auch als „Green 

Presidency“. Schon beim Ratsvorsitz 2006 wurden Kriterien 

entwickelt, welche für nachhaltige Veranstaltungsorgani-

sation stehen. Österreich hat 2010 auch das erste Zertifizie-

rungssystem entwickelt, welches sich mit Nachhaltigkeit bei 

Veranstaltungen beschäftigt.

Das Österreichische Umweltzeichen für Green Meetings und 

Green Events versucht unter anderem Belastungen für die 

Umwelt bei Meetings zu vermindern, die lokale Wirtschaft 

miteinzubeziehen und die Aufmerksamkeit der Öffentlich-

keit zur Bildung von Bewusstsein zu nutzen.

Zum 24. Mal wurde im Dezember 2018 in Kattowitz (Polen) 

die COP Klimakonferenz der Vereinten Nationen abgehalten. 

Österreich hat als EU-Ratvorsitzender die Verhandlungen für 

die EU geleitet und die Interessen Europas vertreten. Schwer-

punkt war die Kreislaufwirtschaft und speziellen Fokus 

wurde auf ökologisch innovative Initiativen gelegt. Effizi-

ente Nutzung von Ressourcen, gesunde Umwelt, nachhalti-

ges Wachstum und schadstofffreie Umwelt wurden konkret 

behandelt.

ExpertInnen warnen jedoch davor, dass die Fortschritte, die 

dort ausgehandelt wurden, immer noch zu langsam sind und 

um einiges intensiviert werden müssten. Sonst würden Kipp-

punkte überschritten werden, die die Umwelt komplett ins 

Chaos stürzen würden.

Ziele der EU-Klimapolitik

Ein Kernelement der Klimapolitik Europas ist das Ziel, die 

Klimaerwärmung auf ein Plus von 2°C, verglichen zum vorin-

dustriellen Alter, zu begrenzen. ExpertInnen sind sich sicher, 

dass eine weitere Überschreitung irreversible Folgen für die 

Menschheit und die Umwelt haben wird. Extreme Fluten, 

stärkere Dürren und monströse Sturme sollen dadurch ent-

stehen. Die Versauerung der Meere droht die Artenvielfalt 

stark einzuschränken, mit einem 99%igen Verlustes der glo-

balen Korallensysteme. 

Seit 2005 gibt es auch ein Emissionshandelssystem, wel-

ches Abgasausstöße verringern soll. Es wird ebenso daran 

gearbeitet Ländern des globalen Südens zu gewähren, dass 

die Umweltschäden, welche industrialisierte Länder in der 

Vergangenheit angerichtet haben, begrenzt werden. Dies 

manifestiert sich in Förderungen und Abkommen. Zusätzlich 

werden Maßnahmen eingesetzt, welche helfen sollen mit 

den Auswirkungen des Klimawandels klarzukommen. Dies 

bedeutet auch Schadensbegrenzungspläne, wenn es zu einer 

Katastrophe kommen sollte. 

Klimakonferenz COP24

Im Zuge des Pariser Abkommens wurde bei der Klimakonfe-

renz COP24 die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen dis-

kutiert. Dabei lag der Fokus auf technische Umsetzung und 

innovatives Wirtschaftswachstum.

Die getroffenen Abkommen sind allerdings nur Richtlinien, an 

welche sich die einzelnen Länder halten sollten. Die einzige 

Sanktion gegenüber dem Nicht-Einhalten ist die öffentliche 

Zusprechung von Schande durch andere Vertragsparteien.

Im Vorfeld konkretisierte der österreichische Rat 5 Punkte der 

Diskussion mit der EU. 

→  Kleinere Fahrzeuge, wie PKWs und leichte Nutzfahrzeu-

ge sollten bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 40% 

gegenüber 1990 reduzieren. Dies war eine der Hauptprio-

ritäten vor der COP24. Bis 2050 sollte das Reduktionsziel 

von 60% bei schweren Nutzfahrzeugen umgesetzt wer-

den.

→  Gegen Plastik möchte Österreich eine ambitionierte Stra-

tegie vorlegen. Die Verschmutzung der Binnengewässer 

und Weltmeere soll durch Reduktion von Einwegplastik 

stark reduziert werden. Kompletter Ausstieg aus Mikro-

plastik in diversen Produktgruppen wird angestrebt. 

→  Biodiversität wird nach 2020 mit neuen Politiken unter-

stützt. 

→  Die POP-Verordnung (presistent orgnic pollution) gegen 

langlebige und schädliche Chemikalien sollte an das 

EU-Chemikalien- und Abfallrecht angepasst werden. Dazu 

muss sie neu gefasst werden.

→  Die LIFE Verordnung, welche Projekte rund um Umwelt, 

Klima und nachhaltige Energie unterstützt, soll intensi-

viert werden.

Klimaschutz in der EU 
Ein Überblick der europäischen 
Bemühungen zur Erhaltung des 
Klimas

KLIMASCHUTZ KLIMASCHUTZ REZENSION

Tim Stefko

Heutzutage leben wir in einer zunehmend kom-

plexen Welt. Neben den ökologischen und wirt-

schaftlichen Herausforderungen gibt es auch 

zahlreiche gesellschaftliche und politische Pro-

bleme, welche unsere Gesellschaft beschäftigen 

sollten. Europa lebt in einer Zeit, in welcher die 

raschen Veränderungen und auftauchende Kri-

sen neue Lösungswege fordern. Aus diesen Grün-

den ist der Roman „Die Hauptstadt“ von Robert 

Menasse sehr aktuell. Der österreichische Autor 

beschäftigt sich in seinem neuen Roman mit den 

größten und wichtigsten Fragen, die in den letz-

ten Jahren die Politik der Europäischen Union 

geprägt haben. Das Buch bietet aber mehr als die 

Besprechung der neuesten politischen Ereignisse. 

Die LeserInnen können auch die Hintergrundpro-

zesse und die Arbeitsweise der EU-Institutionen 

und deren ArbeitnehmerInnen kennenlernen.

Häufige Kritik an den Behörden der Europäischen 

Union ist, die Institutionen würden zu bürokra-

tisch funktionieren. Menasse probiert dieses 

Bild kritisch zu hinterfragen. Neben der Darstel-

lung der Probleme der EU-Bürokratie zeigt der 

Schriftsteller auch, wie die EU-BeamtInnen aus 

ihren Arbeitsplätzen eine lebende Organisation 

machen. Die Zeilen des Buches zeigen Charak-

teristiken der BeamtInnen, welche in der belgi-

schen Hauptstadt ihre Karriere aufbauen wollen. 

Es ist sehr interessant zu sehen, wie und warum 

die unterschiedlichsten Leute in Brüssel für die 

Weiterentwicklung der Europäischen Union 

arbeiten.

Meiner Meinung nach ist die Stärke des Buches 

auch, dass die LeserInnen verstehen können, 

wie die BeamtInnen der (noch) 28 Mitgliedstaa-

ten der EU für ein gemeinsames Ziel arbeiten. 

Das Werk zeigt auch, dass die Zusammenarbeit 

aufgrund unterschiedlicher Interessen, Men-

talitäten oder Sprachen oft schwierig ist, aber 

dank dem Glauben in gemeinsame Werte und 

Ziele der Union können die BürokratInnen die 

meisten der auftauchenden Probleme lösen. Das 

Buch ist für alle interessant, die die Arbeitsweise 

der Europäischen Union und deren BeamtInnen 

besser verstehen möchten. Außerdem kann man 

von diesem Buch auch einen Lösungsweg für die 

EU finden. Nach der Sichtweise von Menasse 

können die Nationen Europas nur gemeinsam 

mit einer stärkeren Union gegen die derzeitigen 

und zukünftigen Herausforderungen erfolgreich 

kämpfen.

Brüssel hinter 
den Vorhängen Márk Stégmayer

Menasse, Robert (2017):  

Die Hauptstadt. Erste Auflage. 

Suhrkamp Verlag, Berlin.
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 Sinkender Meeresspiegel in Venedig   Ausgetrockneter Fluss in Madrid 




