
D ie vergangenen Wochen haben uns vor Augen geführt, wie 
internationale Ereignisse unversehens zu innenpolitischen 
Themen werden: Ob es sich um den Bürgerkrieg in Syrien 
handelt – plus überstürztem Abbruch unseres jahrzehnte-

langen UNO-Engagements am Go-
lan –, oder um die Bespitzelung 
durch die USA. Die Trennung „In-
nen-Außen” funktioniert in der 
Politik nicht mehr. Selbst in unse-
rer Nachbarschaft tut sich eini-

ges: Kroatien ist das 28.Mitglied der EU, der historische Konflikt 
um den Kosovo scheint einer Lösung nahe, Belgrad und Prishti-
na sind auf dem langen Weg nach Brüssel. Und wer vermittelt 
den Bürgern, dass EU-Politik und Aussenpolitik ihr Leben ent-

scheidend beeinflussen? Wie gut ist Österreich auf die rasanten 
Umwälzungen in Europa und in der Welt vorbereitet? Ange-
sichts der bevorstehenden Wahlen wären gründliche Überlegun-
gen über eine neu aufgestellte Ministerien-Struktur anzustellen. 
Seit dem Vertrag von Lissabon besetzt der Regierungschef – 
nicht mehr der Außenminister – die entscheidende EU-Position. 
Andererseits hat die Krise die Finanzminister zum EU-Reform-
motor gemacht, was sie ausverhandeln, beschert der EU größte 
Veränderungen. Darauf muss die nächste Bundesregierung Ant-
worten finden. Logisch wäre die Konzentration der EU-Agenden 
an der Regierungsspitze. Das Außenministerium hingegen wäre 
frei, den stockenden Aufbau der Außen- und Sicherheitspolitik 
der EU voranzutreiben, und es könnte  sich den für Österreich 
besonders wichtigen Staaten außerhalb der EU sowie Internati-
onalen Organisationen widmen. Etwa dem Verhältnis zu den Ver-
einten Nationen – Wien ist UNO-Sitz –, der Golan sollte uns war-
nendes Beispiel sein. Die EU ist längst im Zentrum der Innenpo-
litik angekommen, getrieben von globalen wie europäischen und 
damit österreichischen Notwendigkeiten. Dieser Tatsache muss 
die neue Regierung ins Auge sehen – und rasch handeln.

Die Außenpolitik neu ordnen!
Wolfgang Petritsch, ab September für ein Jahr Politik-Professor in Harvard (USA), über 
die nächste Bundesregierung: „Österreich braucht eine neue Ministerien-Struktur.” 
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Wolfgang Petritsch war zuletzt Öster-
reichs Botschafter bei der OECD in Paris.

„eU-Agenden künftig 
beim regierungschef 

konzentrieren...”

Ägypten: Das betrifft uns sehr!

Ä gypten ist mit seinen 85 Milionen Einwohnern – die Hälfte 
davon unter der Armutsgrenze – nicht nur größer als EU-
Leader Deutschland,  das Land ist auch historisch, wirt-
schaftlich und kulturell das Zentrum Nordafrikas. Wackelt 

Ägypten, gerät die ganze Region ins Wanken. Das betrifft nicht nur 
den schon Jahrzehnte lang lodernden Brandherd Nahost, sondern 
auch das nahe Europa mit Millionen arabisch-stämmiger Bewohner, 
mit Millionen Moslems, mit jetzt schon großen Flüchtlingsströmen 
aus Afrika. Allein deshalb sollten die dramatischen Ereignisse in 
Ägypten auch Österreich elektrisieren, nicht nur jene potentielle  
Urlauber, die um ihren Aufenthalt in Kairo  (momentan ganz 
schlecht), am Nil (auch abzuraten) oder am Roten Meer (noch relativ 
krisenfest, aber auch nicht mehr so sicher wie bis vor kurzem) fürchten.

Der Umsturz in Ägypten wirft auch weiter reichende prinzi-
pielle Fragen auf: Rechtfertigt die Herstellung nötiger Stabilität 
die Missachtung ebenso wünschenswerter demokratischer Spiel-
regeln? Waren die Militärs im Recht, als sie dem Drängen der  
liberalen Tamarud- Bewegung („Rebellion“) entsprachen – wohl 
auch ihren eigenen Interessen – und den demokratisch gewählten 
Präsidenten Mursi aus dem Amt 
putschten, dessen Weg zu einem 
„faschistischen Staat“ (Nobel-
preisträger El Baradei) zu stoppen? 
Wohl nur dann, wenn es gelingt, die 
Muslimbrüder und ihr Gefolge 
(die Hälfte der Ägypter) wieder 
an den Verhandlungstisch  zu bekommen. Sonst droht der algerische 
Weg: Der Militärputsch gegen einen drohenden islamistischen 
Wahlsieg hat seit 1992 mehr als 120.000 Bürgerkriegstote verur-
sacht. In Ägypten könnten es wohl Millionen werden. Ein  
Flächenbrand, der auch das nationalstaatlich gelähmte Europa 
erfassen könnte. pelinka.peter@news.at

Putsch oder neuwahl, Armee oder Muslimbrüder?  Was und wer schaffen Stabilität? 
Diese Frage ist ebenso wichtig wie die Beachtung demokratischer Spielregeln. 
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„Bürgerkrieg?  
ein Flächenbrand,  
der auch europa 
erfassen könnte“
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