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Zweifellos mag die am 10. Dezem-
ber 2012 in Oslo erfolgte feier-
liche Übergabe des Friedensnobel-
preises an die Europäische Union 
manche überrascht, ja sogar ge-
legentlich Unverständnis ausge-
löst haben.
Denn wenn wir in diesen Monaten 
an Europa denken, so fällt uns in 
erster Linie die Wirtschafts- und 
Euro-Krise ein, die exorbitant hohe 
Staatsverschuldung – nicht aber 
die epochale Leistung der Grün-
derväter des europäischen Eini-
gungswerkes. Für viele ist Frie-
den und Wohlstand – in weiten 
Teilen Europas jedenfalls – zu ei-
ner Selbstverständlichkeit gewor-
den. Ich sehe daher das Verdienst 
des Nobelpreiskomitees gerade 
darin, eine breite europäische Öf-
fentlichkeit daran erinnert zu ha-

ben, wofür denn eigentlich das 
Kürzel EU steht – für das größte 
Friedensprojekt nämlich, das der 
Kriegskontinent Europa jemals 
zustande gebracht hat.

Womöglich ist der Blick von 
außen schärfer. Norwegen ist ja 
bekanntlich kein EU-Mitglied. Da-
her heißt es in der Begründung 
des Nobelpreiskomitees richti-
gerweise: „Die Union und ihre 
Vorgänger haben über sechs 
Jahrzehnte zur Förderung von 
Frieden und Versöhnung bei-
getragen.“
Was damit zum Ausdruck gebracht  
werden soll, ist deutlich: Die Mit-
glieder des Osloer Komitees ver-
stehen die Europäische Union be-
reits als politische Einheit.
Eines ist in den Jahren der an-
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Dieser Beitrag ist die bearbeitete und 
aktualisierte Fassung der Keynote, die 
Wolfgang Petritsch anlässlich der Ver-

Die EU erhält für 
ihren Einsatz für 
Frieden, Versöh-
nung, Demokratie 
und Menschenrechte 
in Europa den Frie-
densnobelpreis. Das 
norwegische Nobel-
komitee begründete 
seine Entscheidung 
in seiner Erklärung 
vom 12. Oktober 
mit der stabilisie-
renden Rolle der EU 
bei der Umwand-
lung Europas von 
einem Kontinent 
der Kriege zu einem 
Kontinent des 
Friedens.



leben & bildung  |  13

schwellenden Krise klar gewor-
den: Der Alte Kontinent, will er 
eine Zukunft haben, muss sich 
von einer Wirtschafts- und Frei-
handelszone mit defekter Wäh-
rung Richtung Vereinigte Staa-
ten von Europa entwickeln – und 
das mit großer Entschlossen-
heit. Selbstverständlich – und 
das ist entscheidend – unter vol-
ler Berücksichtigung der je histo-
rischen, gesellschaftlichen und 
kulturellen Besonderheiten, die 
erst dieses Europa ausmachen. 
Hier geht es nicht um eine US- 
Kopie, sondern um das europä-
ische Original der Einheit in der 
Vielfalt.
Denn nur eine entschiedene poli-
tische Einigung unter demokrati-
schen Vorzeichen ist der Garant 
für Europas Zukunft; für ein sozi-

al verantwortungsvolles Europa, 
das nach Innen politische und ge-
sellschaftliche Stabilität vermittelt 
und in seiner Außenpolitik als glo-
bal player für eine faire Weltord-
nung eintritt.

Frage der Sichtweise. Die je-
weils nationale Innensicht unter-
schätzt die wahren Dimensionen: 
Für acht Millionen Österreiche-
rInnen ist die EU mit fast 500 Mil-
lionen BürgerInnen ein Gigant. 
Aus der Sicht Pekings oder New 
Delhis  sieht das noch einmal ganz 
anders aus. 
Es stimmt schon, die Bevölke-
rungszahl allein ist nicht entschei-
dend, aber sie gibt uns Hinweise 
auf Möglichkeiten; und vor allem, 
die globalen demografischen und 
ökonomischen Trends umreißen 
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leihung des Europäischen Journalisten-
preises am 19. November 2012 in Wien 
gehalten hat.

Die größte Errun-
genschaft der EU 
sei „ihr erfolgreicher 
Kampf für Frieden, 
Versöhnung, Demo-
kratie und Men-
schenrechte“. Die 
Arbeit der EU stelle 
eine „Verbrüderung 
von Nationen“ dar 
und sei eine Form 
der von Alfred No-
bel in seinem Ver-
mächtnis von 1895 
als Kriterien für 
den Friedenspreis 
genannten „Friedens-
kongresse“, heißt es 
in der Begründung 
des Nobelkomitees. 
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die künftigen Herausforderungen 
für Europa: Zum einen ist Europa 
größer als die EU. Daher könnte – 
gemäß unserer Themenstellung – 
die bereits seit 2000 bestehende 
Beitrittsperspektive für die Staa-
ten des Westbalkans mit mehr 
Selbstbewusstsein und Lösungs-
willen unterfuttert sein.  
Denn die wirkliche Herausforde-
rung der Grenzen Europas ist 
doch die: Was denn soll mit den 
östlichen Peripheriestaaten Ukra-
ine, Belarus geschehen; wohin ge-
hören sie? Vor allem aber, wie geht 
die EU mit der Türkei um? Schwie-
rige Fragen, die, gerade ange-
sichts der gegenwärtigen Schwä-
che, nicht von heute auf morgen 
beantwortet werden können, die 
wir jedoch in die Vision Europa 
einbeziehen müssen.

Frage der Werte. Zum anderen: 
Wichtiger als die Größe sind zwei-
fellos die Werte, für die dieses 
Europa steht. Demokratie, Men-
schenrechte, Solidarität sind jene 
Begriffe, die dieses Europa von 
Anfang an kennzeichnen. Noch 
aber fehlt eine – nennen wir es 
– europäische Öffentlichkeit; ein 
europäischer Demos, der diesen  
Werten – über die nationalen 
Grenzen der Mitgliedstaaten hin-
weg – zum Durchbruch verhilft. 
Diese europäische Öffentlichkeit 
kann jedoch schwerlich entste-
hen, solange demokratische Ent-
scheidungen, also Wahlen, aus-
schließlich auf nationaler Ebene 
stattfinden. So gewählte Politiker 

fühlen sich – und das ist nachvoll-
ziehbar – in erster Linie den Wäh-
lern ihres Landes verpflichtet – 
und nicht einem übergeordneten 
europäischen Interesse. Dieses Di-
lemma gilt es zu überwinden. Nur 
dann können die notwendigen, 
zum Teil bereits eingeleiteten, Re-
formschritte (Banken- und Fiskalu-
nion, Wirtschaftsunion und schließ-
lich die politische Union) gelingen.
Die aktuelle Krise der Staatsfi-
nanzen, deren rasche Bewälti-
gung überholte Konsensregeln 
der immer noch nationalstaatlich 
organisierten EU behindern – sie-
he Griechenland –, lenkt ab vom 
ursprünglichen Ziel der europä-
ischen Einigung.
Nach Jahrhunderten europäischer 
Bürgerkriege – allein zwischen 
1870 und 1940 ist es zwischen 
den Erbfeinden Frankreich und 
Deutschland gleich dreimal zum 
Krieg gekommen – hat der Zivi-
lisationsbruch des Holocaust in 
Westeuropa zu einem radikalen 
Umdenken geführt. Der schein-
bar rein wirtschaftliche Ansatz 
dieses Neubeginns war die Mon-
tanunion zwischen Frankreich 
und Deutschland – die gemein-
same Verwaltung von Kohle und 
Stahl – also jener Produkte, die in 
der Vergangenheit stets Konflikt-
stoff waren. 
Hinter diesem klugen ökonomisch-
industriellen Ansatz aber verbarg 
sich die richtige Erkenntnis, dass 
der fortgesetzte Krieg als Mittel 
der Politik das wohl endgültige 
Aus für Europa als globaler Macht-
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tant internationaler 
Zivilverwalter von 
Bosnien und Herze-
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faktor bedeuten würde. Die alte – 
aber falsche –   römische Weisheit 
si vis pacem para bellum wurde 
endlich entsorgt. 

Das Friedensprojekt Europa 
hat unseren Kontinent über die 
zweite Hälfte des 20. Jahrhun-
derts hinweg politisch, sozial und 
ökonomisch in noch nie da gewe-
sener Weise verändert. Hier wird 
der historisch erstmalige Versuch 
unternommen, mit den Mitteln und 
Möglichkeiten rechtsverbindlicher 
Regeln und immer aufs Neue aus-
verhandelter Kompromisse eine 
innovative – europäische, das 
heißt post-nationale – Staatlich-
keit zu etablieren.
Eine weiteres Novum: Die klas-
sischen Gründungsmythen ver-
gangener Imperien oder aktueller 
Nationalstaaten beziehen sich un-
weigerlich auf kriegerische Kon-
flikte – Befreiungs- oder Verteidi-
gungskriege, Entkolonialisierung, 
Revolutionen. Die Europäische 
Union ist da aus anderem Holz 
geschnitzt, wenn man so will.
Dieses neue Europa will einen zi-
vilisatorischen Fortschritt im Zu-
sammenleben seiner Bürger – und 
im Verhältnis zur Welt, in seinen 
internationalen Beziehungen. Da-
rin liegt das fundamental Neue der 
europäischen Staatsbildung.
Daran muss heute – im Zeichen  
der Krise – erinnert werden. Denn 
das Ende des Kalten Krieges 
1989, der Triumpf des liberal-de-
mokratischen Kapitalismus über 
den sowjetisch dominierten Kom-

munismus hat Europa im Kern ver-
ändert – und das nicht immer zum 
Besseren.
Denn die 1990er Jahre brachten 
auch Europa die Entfesselung 
des Kapitalismus, das – angeb-
lich alternativlose – neoliberale 
Wirtschafts- und Lebensmodell.
Das aber bedeutete für das eu-
ropäische Projekt einen Paradig-
menwechsel: Von nun an stand 
Europa im Zeichen von weniger 
Staat und mehr privat. Die sozi-
ale Dimension, die öffentliche Ver-
antwortung für den Einzelnen – die 
res publica – wurde sukzessive 
zurückgenommen.

Für das europäische Projekt 
heißt die Frage: Wie denn kön-
nen unter immer noch vorherr-
schenden neoliberalen Bedin-
gungen die nötigen europäischen 
öffentlichen Institutionen geschaf-
fen werden? Anders gesagt: Wie 
kann demokratische Unterstüt-
zung für mehr europäische Staat-
lichkeit gewonnen werden? Und: 
wie können verbindliche  und faire 
Mechanismen – in Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik – eingeführt 
werden?
Heute wissen wir: Der Euro 
ist auf Jahre die bislang letzte 
große europäische Integrations-
maßnahme geblieben. Wir erle-
ben nun die Folgen des instituti-
onellen Stillstandes seit Beginn 
des 21. Jahrhunderts. Die Wirt-
schafts- und Währungsunion, die 
den Euro hätte abstützen sollen, 
ist Stückwerk geblieben. Die euro-

Petritsch war Botschaf-
ter bei den Vereinten 
Nationen in Genf und 
bei der OECD in Paris; 
ab September 2013 
„Schumpeter Professor“ 
in Harvard, USA.
Zahlreiche Veröffent-
lichungen über den ex-
jugoslawischen Raum, die 
Europäische Union sowie 
internationales Konflikt-
management und Staats-
aufbau:  zuletzt „Bruno 
Kreisky, Die Biografie“ 
und Co-Herausgeber von 
„Kärnten liegt am Meer. 
Konfliktgeschichte/n 
über Trauma, Macht und 
Identität“.
Petritsch ist Träger des 
Europäischen Menschen-
rechtspreises 2007.

www.wolfgangpetritsch.com
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päische Verfassung – das europä-
ische Grundsatzdokument für die 
angestrebte Politische Union – 
war 2005 in Volksabstimmungen 
in Frankreich und den Niederlan-
den gescheitert. 
Heute aber müssen wir unter aku-
tem Krisendruck – und vom Zu-
sammenbruch des Euro und 
gleich auch der gesamten EU be-
droht – jene währungs- und fiskal-
politischen Integrationsschritte 
nachholen, die uns aus der glo-
balen Gefahrenzone wieder in ru-
higere europäische Gewässer füh-
ren sollen.

Was war in den Jahren nach 
1989 – jenem annus mirabilis 
Europas – geschehen? Ökono-
mische Rationalität und Effizienz 
haben Schritt um Schritt Vorrang 
– nachgerade gesellschaftliche 
Alleinvertretung – vor dem Politi-
schen errungen. Die neokonser-
vative Wende hatte von den USA 
und GB ausgehend – die Namen 
Reagan, Thatcher stehen dafür – 
Denken und Handeln der Europä-
ischen Union infiltriert. Selbst die 
damals politisch dominierende eu-
ropäische Sozialdemokratie – von 
Blair und Schröder bis Klima – hat-
te auf der Suche nach dem Drit-
ten Weg den scheinbaren Nutzen 
neoliberaler Gesellschaftsentwür-
fe für sich entdeckt. 
Das vor dem Hintergrund der Sys-
temkonkurrenz zwischen Ost und 
West – zwischen US-Kapitalismus 
und Sowjetkommunismus – ent-
wickelte westeuropäische Sozial-

staatsmodell schien plötzlich nicht 
mehr Lösung, sondern Ursache al-
ler Probleme: angeblich unfinan-
zierbar – gar Hängematte für So-
zialschmarotzer – kurz, lästiges 
Hindernis auf dem Weg zum Neu-
en Europa zu sein, im rasant an-
wachsenden Konkurrenzdruck auf 
dem globalen Marktplatz. Dieser 
Markt aber hat sich weg von der 
Waren produzierenden Realwirt-
schaft und hin zu einer vielfach 
fiktiven Finanzindustrie entwickelt.
Eine Zahl zur Illustration: Im Durch-
schnitt der vergangenen Jah-
re wurden weltweit pro Tag rund 
3.000 Milliarden Dollar an Devi-
sengeschäften getätigt. Davon 
sind gerade einmal 3 % in die 
 Realwirtschaft geflossen; alles 
andere – also 97 % – betraf die 
Finanzwirtschaft. Diese krasse 
Verschiebung ökonomischer Akti-
vitäten – weg von der Warenpro-
duktion hin zu spekulativen Finanz-
geschäften – ist die eigentliche 
Malaise unserer gegenwärtigen 
Krise. Gerade wir Österreiche-
rInnen erleben von Kärnten über 
Salzburg bis nach Niederöster-
reich, von Linz bis tief in ländliche 
Gemeinden Burgenlands und der 
Steiermark hinein die Allgegen-
wart der Finanzspekulation. Auch 
wird sind keine Insel im neolibe-
ralen Atlantik des Globalkapita-
lismus geblieben; der oft zitierte 
kleine Mann (und auch die Frau) 
müssen nun die Steuerzeche be-
zahlen.
Produktionsverlagerungen Rich-
tung Asien wurden mit rein be-

Im Fokus

„Gerade wir Österrei-
cherInnen erleben von 
Kärnten über Salz-
burg bis nach Nieder-
österreich, von Linz 
bis tief in ländliche 
Gemeinden Burgen-
lands und der Steier-
mark hinein die All-
gegenwart der  
Finanzspekulation.“
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triebswirtschaftlichen Kosten-Nut-
zenrechnungen gerechtfertigt; die 
makro-ökonomischen und sozia-
len Kosten wurden von der Politik 
zu lange ignoriert oder als unver-
meidbar dargestellt. Deregulie-
rung ohne Wenn und Aber wurde 
zum Mantra der Neuen Klasse.
Solange die (Finanz-)Geschäfte 
liefen, blieb auch die europäische 
Welt scheinbar in Ordnung. Der  
Aufbau von sogenannten Blasen 
– ein riesiger Immobilienboom in 
Spanien und Irland, rasant stei-
gende Staatsschulden, finanziert 
mit billigem Geld – in Griechen-
land und Italien – schien damals 
niemanden zu stören.
Die Banken – auch sie vielfach 
dem Casinokapitalismus mehr 
verpflichtet als der Finanzierung 
der traditionellen Wirtschaft – 
stellten in immer abenteuerliche-
ren Konstruktionen dieses nur 
scheinbar billige Geld zur Verfü-
gung.
Die Politik aber hatte abgedankt 
und gab sich mit der Rolle des 
schlafenden Nachtwächters zu-
frieden.
Das sollte sich erst dramatisch 
ändern, als mit dem Zusammen-
bruch der amerikanischen Invest-
mentbank Lehman Brothers im 
September 2007 eine Lawine ins 
Rollen kam, die Europas Banken 
– und mit ihnen den Euro – un-
ter sich zu begraben drohte. Und 
plötzlich war der Staat wieder ge-
fragt, der sich als lender of last 
resort – als Retter der Banken, die 
angeblich too big to fail sind – da-

für selbst tief verschulden muss-
te. Die sovereign debt crisis 
nahm ihren Lauf. 
 
Die fortdauernde Krise des 
globalen Finanzsystems hat 
jedoch auch ihr Gutes. Denn 
jeder, der mit einigermaßen 
wachem Geist die Entwicklung 
verfolgt, muss die absolute Not-
wendigkeit gesamteuropäischer 
Lösungen erkennen. Dies aber 
erfordert einen Umbau der euro-
päischen institutionellen Architek-
tur – einen Umbau, der demokra-
tisch, transparent, bürgernah und 
verständlich sein muss. Während 
viele Bereiche unserer Volkswirt-
schaft längst internationalisiert 
sind – denken Sie nur an die Ex-
pansion österreichischer Banken 
in Ost- und Südosteuropa –, sind 
Regulierung, Aufsicht, Kontrolle, 
das Aufkommen bei Schadensfäl-
len (siehe Hypo Alpe Adria) dem 
jeweiligen Sitzstaat der Bank ver-
blieben; er darf das von der Bank 
eingegangene Risiko, wenn es 
schlagend wird, übernehmen.
Das aber muss sich ändern. Auch 
wenn wir uns heute noch mitten im 
Widerstreit – pro und contra eu-
ropäische Regeln – befinden, ha-
ben die dramatischen Ereignisse 
seit dem Ausbruch der Krise vor 
nunmehr bereits fünf Jahren die 
Notwendigkeit für eine neue Qua-
lität Europas deutlich vor Augen 
geführt. 
Denn es hat sich ja nicht nur in 
Europa vieles verändert. Der 
Epochenbruch 1989 hat auch zu 

„Während viele Bereiche 
unserer Volkswirtschaft 
längst internationali-
siert sind – denken Sie 
nur an die Expansion 
österreichischer Banken 
in Ost- und Südosteu-
ropa – sind Regulie-
rung, Aufsicht, Kontrol-
le, das Aufkommen bei 
Schadensfällen (siehe 
Hypo Alpe Adria) dem 
jeweiligen Sitzstaat der 
Bank verblieben; er darf 
das von der Bank ein-
gegangene Risiko, wenn 
es schlagend wird, über-
nehmen.“
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einem Globalisierungsschub unge-
ahnten Ausmaßes geführt. Die auf-
strebenden Volkswirtschaften Chi-
nas, Indiens, Brasiliens – um nur 
diese zu nennen – haben in den 
vergangenen zwanzig, dreißig Jah-
ren die globalen ökonomischen 
Gleichgewichte unumkehrbar ver-
schoben. Gemäß einer aktuellen 
OECD-Studie wird China die USA 
bereits um 2020 wirtschaftlich 
überholt haben.
Was vielfach unbekannt ist: Bis auf 
die beiden letzten Jahrhunderte – 
also das 19. und 20. – war China 
über beinahe zwei Jahrtausende 
stets die weltgrößte Wirtschafts-
macht gewesen. Insofern ist die  
jetzt stattfindende Verschiebung 
globaler wirtschaftlicher Gewichte 
– der relative Abstieg des globa-
len Westens – Europas, der USA, 
Japans – und der Aufstieg Chinas 
bloß die Wiederherstellung ur-
sprünglicher globaler Machtver-
hältnisse.
Die großen Herausforderungen 
der Zukunft – Klimawandel, En-
ergie, Ernährung, demografische 
Entwicklung – werden daher zu 
einem völligen Umdenken in Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft 
führen müssen. Die dazu nötigen 
neuen Formen globaler Kooperati-
on sind aber nur von einem geein-
ten Europa einigermaßen erfolg-
versprechend zu bewerkstelligen.
Von welchem Europa aber spre-
chen wir? Dazu folgender Zah-
lenvergleich, illustriert er doch 
gleichzeitig die enormen Heraus-
forderungen an das europäische 

Gesellschaftsmodell: Europas 
Bevölkerungszahl macht gerade 
einmal 8-9 % der Weltbevölkerung 
von 7 Milliarden aus. Noch hält Eu-
ropa bei 25 % des globalen Net-
toinlandsproduktes (Europa ist 
prozentuell gesehen der reichste 
Kontinent); davon aber werden in 
Europa circa ein Drittel für Sozi-
alausgaben verwendet (Österrei-
ch liegt mit 29 % im OECD-Mittel).
Um diesen weltweit einmaligen 
europäischen Sozialstandard – 
Pensionen, Sozial- und Kranken-
versicherung, Schulen und Univer-
sitäten – nur einigermaßen halten 
zu können, sind riesige Anstren-
gungen – Reformen und Anpas-
sungen – notwendig.

Was aber bedeutet dies für Ös-
terreich, das die Krise bisher ei-
nigermaßen erfolgreich bewältigt 
hat, ich verweise bloß auf die eu-
ropaweit niedrigsten Arbeitslosen-
raten.
Diese kleine, aber nicht unwich-
tige österreichische Ausnahme ist 
nicht allein aufgrund unserer eige-
nen Leistungen passiert. Mehr als 
andere EU-Staaten hat Österreich 
von den beiden letzten EU-Erwei-
terungen profitiert – wirtschaftlich, 
politisch und auch seine Sicher-
heit betreffend. Denn Österreich 
ist wieder ins Zentrum des Konti-
nents gerückt. Will Österreich die-
sen gewonnenen Vorteil auf Dauer 
absichern, so muss es sich voll in 
die europäische Einigung einbrin-
gen. Denn: Unsere Souveränität 
verlieren wir dann, wenn Europa 

Im Fokus

„Mehr als andere 
EU-Staaten hat  
Österreich von den 
beiden letzten EU- 
Erweiterungen profi-
tiert – wirtschaftlich, 
politisch und auch  
seine Sicherheit betref-
fend. Denn Öster reich 
ist wieder ins Zen-
trum des Kontinents 
gerückt.“
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scheitert – nicht, wenn es erfolg-
reich weitergebaut wird.
Daher sollten sich gerade EU-
Staaten wie Österreich gemein-
sam mit ihren Nachbarn in Zen-
tral-, Ost- und Südosteuropa 
partnerschaftlich in den laufenden 
Reformdiskurs einbringen, zur ent-
schiedeneren Umsetzung der not-
wendigen institutionellen Schritte. 
Kärnten etwa – und das wird die 
vordringliche Aufgabe nach der 
Landtagswahl 2013 sein – fällt 
die Aufgabe der Aktivierung des 
Alpen-Adria-Raumes zu.

Europäischer Staat. Eine wei-
tere grundlegende Veränderung: 
Während vor der Krise die Vor-
stellung von Vereinigten Staaten 
von Europa schlichtweg off limits 
war, sprechen heute nicht nur Phi-
losophen, Schriftsteller und Publi-
zisten von Jürgen Habermas bis 
Robert Menasse von der Vision 
eines europäischen Staates. Die-
ser muss jedoch –  Habermas 
oder Jacques Derrida haben früh 
darauf hingewiesen – demokra-
tisch legitimiert sein. Immer noch 
ist Europa ein Projekt der Eliten. 
Daher muss mit den nächsten 
konstitutionellen Reformschritten 
die direkt-demokratische Legiti-
mation Europas entschieden ge-
stärkt werden.
Die Akzeptanz der EU bei ihren 
BürgerInnen war in der Vergan-
genheit nicht zuletzt deshalb rela-
tiv ausgeprägt, weil die halbwegs 
faire Verteilung materieller Güter 
und sozialer Sicherheit integraler 

Bestandteil des Gesellschaftsver-
trages gewesen sind. 
Ganz offensichtlich hat die Praxis 
des europäischen Sozialstaats-
modells, mit all seinen Differen-
zierungen von Skandinavien bis 
Österreich, ganz wesentlich zur 
Akzeptanz und Europäisierung 
Europas beigetragen. 
Es wäre daher ein fataler Feh-
ler, Europas Zukunft als neolibe-
rales Konstrukt zu denken. Diese 
zweifellos vorhandene Tendenz 
hat wohl mehr zur Schwächung 
– ja zur Abwertung – des Pro-
jektes beigetragen als die gegen-
wärtige Krise selbst. Europa darf 
eben nicht als Kontinuum ausweg-
losen politischen Handelns erfah-
ren werden. Dieser Eindruck ist 
aber in den vergangenen Jahren 
der Krise entstanden.

„Is Europe Kaputt?“ titelt die 
amerikanische Fachzeitschrift  Fo-
reign Affairs – und verlangt von 
uns Antworten und Taten. Trotz 
der aufgezeigten schwierigen 
Probleme – in Brüssel, in den Mit-
gliedsländern, in Südosteuropa 
– kann diese dringliche Anfrage 
des transatlantischen Partners 
mit einem qualifizierten Nein be-
antwortet werden. Unter der Vo-
raussetzung allerdings, dass die 
Staaten der Union – über die ein-
geleiteten Reformen hinaus – ge-
meinsam mit ihren BürgerInnen 
eine sehr konkrete Vision dieser 
Vereinigten Staaten von Europa 
entwickeln – und schließlich Reali-
tät werden lassen.

„Daher sollten sich gera-
de EU-Staaten wie Ös-
terreich gemeinsam mit 
ihren Nachbarn in  
Zentral-, Ost- und Süd-
osteuropa partnerschaft-
lich in den laufenden 
Reformdiskurs einbrin-
gen, zur entschiedeneren 
Umsetzung der notwen-
digen institutionellen 
Schritte. Kärnten etwa 
– und das wird die vor-
dringliche Aufgabe nach 
der Landtagswahl 2013 
sein – fällt die Aufgabe 
der Aktivierung des Al-
pen-Adria-Raumes zu.“


