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Ich freue mich sehr, dass ich diese Special Lecture im Sinne und im Geiste von 
Winston Churchill, halten darf. Nehmen Sie das Photo von Churchill hier oben 
auf der Leinwand nicht ganz so ernst. Die Situation Europas ist nicht ganz so 
„z’wider“, wie wir in Wien sagen, wie der Gesichtsausdruck von Winston 
Churchill vermuten liesse. Er war ein ausgesprochen humorvoller, schlagferti-
ger, kreativer Mensch; ein brillanter Redner, wie ja fast alle britischen Redner 
mit der Rednerkunst gleichsam auf die Welt kommen.  

Und daher ist diese seinerzeitige Rede auch etwas ganz besonderes geworden. 
Ich hab neidvoll auf seine Vorbereitung geblickt. Winston Churchill war gerade 
abgewählt – er hatte ja „nur“ den II. Weltkrieg gewonnen. Die Dankbarkeit der 
Wähler ist – wie man weiss – manchmal enden wollend. Aber er wurde dann 
eingeladen von Schweizer Bürgern und konnte sich drei Wochen auf seine Re-
de vorbereiten. Ich habe dann neidvoll überlegt, wie lange denn ich eigentlich 
zur Vorbereitung habe, wie viele Stunden werden mir zugebilligt im Rahmen 
des normalen Zeitplanes eines österreichischen Bundeskanzlers, weniger als 
60 Tage vor Beginn der österreichischen Präsidentschaft, die eine sehr span-
nende, eine sehr schöne, aber auch eine sehr schwierige Aufgabe werden wird.  

Nun zum Ernst, zum Inhalt selber: Winston Churchill hat seine Rede mit den 
Worten begonnen: „I wish to speak about the tragedy of Europe“ und er hat 
dann auch gleich ein Konzept entwickelt, wie man aufgrund dieser europäi-
schen Tragödie jetzt eine positive Antwort finden könnte – die Vereinigten 
Staaten von Europa als Konzept. „There would be no limit to the happiness, to 
the prosperity and the glory which 300-400 million people would enjoy.“ Ich 
möchte daher heute bewusst über den Erfolg, nicht die Tragödie Europas spre-
chen. Ein Erfolg, der die kühnsten Erwartungen Winston Churchills in viel-
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facher Hinsicht übertroffen hat. Winston Churchills Definition von Erfolg: 
„Success is going from failure to failure without the loss of enthusiasm“. Das 
heisst, Erfolg ist ein Sich-Hanteln von Misserfolg zu Misserfolg, ohne dabei 
seine Begeisterung zu verlieren. Jiri Grusa, selber Bildungsminister, später Bot-
schafter Tschechiens in Österreich und heute Direktor der Diplomatischen 
Akademie in Wien, sagt: „Die europäische Krise ist eine dauerhafte Erschei-
nung, aber man kann daraus eine Chance machen, oder sie noch vertiefen.“ 

Das ist genau der Punkt, um den es dabei geht. Rein quantitativ ist die Erwar-
tung von Churchill bereits weit übertroffen. Nicht 300 bis 400 Millionen, son-
dern fast eine halbe Milliarde Menschen – ich rechne Rumänien und Bulgarien 
und den Balkan gleich mit dazu, das ist nur eine Frage der Zeit – rein quantita-
tiv ist die Union eine wirklich globale Grösse geworden.  

Zweitens, was Churchill nicht vorhersah, vielleicht auch damals gar nicht vor-
hersehen wollte, dass das Vereinigte Königreich dabei ist. Er war damals der 
Meinung, das Vereinigte Königreich sollte ein strategischer Partner sein, so wie 
die Amerikaner, die Russen oder andere. Heute sind die Briten voll mit dabei. 
Wir sind gerade mitten in der britischen Präsidentschaft. Wir haben eben einen 
wichtigen informellen Gipfel, über den ich noch reden werde, vorige Woche in 
Hampton Court absolviert.  

Drittens sind die eigentlichen Erwartungen Churchills und von Millionen Euro-
päern wirklich erfüllt worden. Wir haben damals nicht ein Paradies erwartet im 
ökonomischen Sinn, sondern vor allem die Sicherung des Friedens und letztlich 
auch die Überwindung der Teilung Europas. Die Spaltung Europas konnte 
Churchill damals noch nicht vorhersehen, aber letztlich hat er sie immer ge-
fürchtet. Diese Erwartung, diese Hoffnung, Friede und Wiedervereinigung für 
Europa, ist mehr als erfüllt. Das Schlüsseldatum, das ist besonders für uns  
Österreicher interessant, ist dieses magische Jahr 1989 gewesen. Das Jahr, als 
der Eiserne Vorhang fiel, die deutsche Wiedervereinigung ihren Anfang ge-
nommen hat. Von dieser Wiedervereinigung Deutschlands leitet sich vieles ab, 
was heute die Europäische Union bewegt. Man muss ja nur lesen – gerade sind 
die Erinnerungen 1982-1990 von Helmut Kohl herausgekommen – was sich 
damals abgespielt hat; dass dies eine umstrittene Sache gewesen ist, selbst  
innerhalb der damaligen Europäischen Gemeinschaft. Das war keine Selbstver-
ständlichkeit. Da hat es heftige Diskussionen und emotionale Auseinanderset-
zungen gegeben. Es war eine absolut richtige Jahrhundert-Entscheidung da-
mals, zu der sich Europa durchgerungen hat, diese Wiedervereinigung zu 
wollen und sie aktiv zu begleiten. Und das hat letztlich den Schlüssel geöffnet 
für den Beitritt der neuen Mitgliedsländer. Letztlich wohl auch für die Einfüh-
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rung der europäischen Währung – des Euro. Das ist alles miteinander ver-
knüpft. Auch die Leistung, was Europa auf diesem Weg von nun mehr über 
50 Jahren hinter sich gebracht hat, ist gewaltig: Wir haben die Schatten des Na-
tionalsozialismus überwinden können, wir haben die dramatischen Unterdrü-
ckungsmechanismen überwunden und – Instrumente wie die Stasi, der Securita-
te, die Geheimdienste in Ungarn, Polen, in Tschechien, in Albanien, die ein 
grauenhaftes Terrorregime, einen Überwachungs- und Spitzelstaat erzeugt ha-
ben, den sich viele heute gar nicht mehr richtig vorstellen können.  

Der Aufstieg der europäischen Idee ist immer mit ganz bestimmten Werten 
verbunden gewesen, die auch für die Zukunft unverzichtbar sind: zum Beispiel 
freie Medien – überlegen Sie, was über Jahrzehnte an Unterdrückung, an Miss-
deutung der Wahrheit üblich war. Im berühmten Solschenizyn-Brief aus dem 
Jahre 1973 steht: „Das Schlimmste, was es in unseren Gesellschaften gibt, ist 
nicht der Mangel an materiellen Gütern, nicht einmal der Mangel an Bürger-
rechten, sondern diese dramatische strukturelle Lüge, die die Gesellschaft be-
herrscht.“ Wenn man weiss, dass Voice of America, BBC, viele andere Medien 
in diesem Bereich eine groosse Bedeutung gehabt haben in der Ausstrahlung 
und Veröffentlichung dieser Wahrheiten nach Mittel- und Ost-Europa hinein, 
dann ist interessant, dass gerade dieses Kapitel jetzt geschlossen werden kann: 
BBC stellt seine mittel- und osteuropäischen Programme ein, weil es heute ein-
fach dort keinen Bedarf mehr gibt. Heute muss es die Förderung der Wahrheit 
in anderen Bereichen geben – beispielsweise im Nahen Osten und anderen Kri-
senregionen.  

Im Jahre 1999 hat es in Wien eine Tagung gegeben, zehn Jahre nach diesem 
magischen Jahr 1989 – Dahrendorf hat das einmal in einem Vortrag erwähnt – 
trafen sich Vaclav Havel aus Tschechien, Adam Michnik aus Polen und Victor 
Orban aus Ungarn. Vaclav Havel klagte, dass sie letztendlich mit ihren Re-
formvisionen gescheitert seien. Wir sind mit unseren Träumen aus dem Jahre 
1989 mit der Überwindung des Kommunismus, mit dem Aufbau einer völlig 
neuen Gesellschaft gescheitert. Michnik hat – typisch für ihn – gemeint, dass 
man dann eben weiterkämpfen müsse. Victor Orban hat gesagt: dies sei eben 
der Alltag der Normalität. Wir sind heute tatsächlich in einer völlig anderen 
Situation. Im Alltag sind andere Dinge, andere Fähigkeiten gefordert als da-
mals. Dies ist ein ganz wichtiger Punkt, dass einem bewusst wird, dass wir in 
einem europäischen Alltag stehen, der manchmal mühsam ist, manchmal keine 
grossen europäischen Träume und Visionen mehr erkennen lässt; sie sind da, 
aber unter der Oberfläche.  
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Das Burgtheater in Wien hat vor wenigen Wochen seine „Wiedereröffnung“ 
vor 50 Jahren gefeiert. Navid Kermani hat dabei die These aufgestellt: „Wer 
wissen will, wie viel dieses apathische Gebilde Europa wert ist, muss dort hin-
fahren, wo es aufhört.“ Und er hat ein Denkexperiment gemacht, um zu ermes-
sen, was in den letzten 50 Jahren, ich zitiere ihn jetzt, mit Europa geschehen ist, 
„brauch ich nicht mehr als Nordkap auf meinem Laptop eintippen, und danach 
Tariffa, die südlichste Stadt Spaniens. Und dann verkündet der Laptop das Er-
gebnis mit der Route: das sind 5931 km, fünf Grenzübertritte, keine einzige 
Wartezeit mehr für eine Grenzkontrolle, weil die Grenzen innerhalb Europas 
verschwunden sind“. Ein unvorstellbarer Traum selbst vor 59 Jahren, als Wins-
ton Churchill seine Vision vorgestellt hat. Damit sind wir bei diesen Grenzen, 
die natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für die heutige Union sind. Im 
Westen sind die Grenzen Europas immer klar gewesen, da ist der Ozean; im 
Süden natürlich das Mittelmeer. Die Probleme sind immer im Osten gewesen, 
denn dort kann die Grenze nicht geographisch allein definiert werden. Von den 
verschiedensten Ausformungen der europäischen Geschichte war diese Grenze 
nach Osten immer flexibel. Sie kann daher nie nur geographisch definiert wer-
den. Sie muss mit Werten, mit der Akzeptanz der Menschen und auch mit der 
Aufnahmefähigkeit der Union begründet werden. Wenn wir das nicht tun, dann 
tun wir der Idee Europas nichts Gutes, wir überfordern sie, „Overstretching“ ist 
eine echte Gefahr, der wir uns heute stellen müssen. 

Da kann ich aus der österreichischen Perspektive etwas beibringen, wir sind vor 
etwas mehr als zehn Jahren am 1. Januar 1995 beigetreten und für uns war das 
natürlich in gewisser Weise ein Kulturschock, darf ich heute sagen. Wir hatten 
früher eine relative geschützte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, sozial-
partnerschaftliches Zunftdenken hat alle möglichen Schrebergärten sorgsam 
gepflegt: eine genau geordnete kleine Welt. Mit einem Schlag war alles anders.  

Die zehn Jahre Mitgliedschaft haben uns verändert. Ich glaube aber auch, dass 
die Aufnahme der neuen Mitglieder – die Schweden, die Finnen sind mit uns 
beigetreten; 2004 dann die zehn neuen Mitgliedsländer – auch diese Beitritte 
haben natürlich die Union verändert. Ich kann Ihnen heute sagen, wir sind einer 
anderen Gemeinschaft beigetreten, als die, in der wir heute leben. Auch die bei-
den Präsidentschaften, 1998 und 2006 werden sich völlig voneinander unter-
scheiden. Damals war die EG eine bessere Wirtschaftsgemeinschaft mit einigen 
politischen Ansätzen. Heute gibt es mit dem Euro eine gemeinsame Währung, 
einen gemeinsamen Raum der Sicherheit, eine in Ansätzen verwirklichte ge-
meinsame Aussenpolitik. Die Union hat heute neun verschiedene internationale 
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Operationen im näheren Umfeld, zum Teil militärisch, zum Teil politisch ge-
steuert. 

Wir sind vorige Woche in Hampton Court, in diesem seltsamen Schloss Hein-
rich VIII. gesessen. Es war ein hochinteressanter Gipfel, weil dort natürlich 
über die Frage des europäischen Sozialmodells zum ersten Mal in freier Rede 
und Gegenrede in einer Art Brainstorming diskutiert wurde. Das Wort Sozial-
modell trifft es ja nicht, „social model“ bedeutet ja mehr. Das ist eine Art Ge-
sellschaftsmodell, ein „europäisches Lebensmodell“ würde ich sagen. Natürlich 
hängt dies mit der Globalisierungsdebatte zusammen. Dabei unterliegen man-
che der Gefahr, in der Globalisierung eine Art bösen Drachen zu sehen, der un-
ser bewährtes Lebensmodell einfach niederreissen und mit seinem heissen 
Atem verglühen will. Die Politik sei machtlos, die Wirtschaft ist alles; wieder 
einmal wird der Untergang des Abendlandes, jedenfalls des europäischen 
Abendlandes beschworen. Das ist seltsam, meine ich, weil ja gerade hier Chur-
chills „Common Sense“ – Hausverstand sagen wir in Wien, das wird übrigens 
das heimliche Motto der österreichischen Präsidentschaft sein – zum Tragen 
gebracht werden kann. Natürlich ist die Globalisierung komplex. Und natürlich 
gibt es dabei Gewinner und Verlierer, natürlich kommt es zu einer Verlagerung 
von Niedrigarbeitsplätzen nach Asien oder auch nach Mittel- und Osteuropa. 
Aber auf der anderen Seite profitieren wir ja auch davon. Im Welthandel ist Eu-
ropa natürlich weit vorne, vor den Amerikanern, weit vor den Chinesen, weit 
vor den Japanern. 32 der 50 grössten Weltbanken sind europäisch, die Schweiz 
natürlich europäisch eingerechnet. Von den 100 grössten Unternehmern sind 45 
aus Europa, 39 aus Nord- oder Südamerika und 16 aus Asien.  

Was für Sorgen hat es bei der Euro-Einführung gegeben? Seit der Einführung 
als Barwährung, seitdem es den Euro physisch in den Händen der Konsumenten 
gibt, hat sich der Euro um ein Drittel verbessert gegenüber dem Dollar. Wenn 
Sie heute das erste Halbjahr hernehmen, dann sind in Euro mehr neue Anleihen 
begeben worden als in Dollar. Man muss wissen, dass in ihm wirklich eine 
zweite tatsächliche Weltwährung nach dem Dollar entstanden ist, die auch ins-
gesamt sehr viel dazu beiträgt, dass wir insgesamt eine grössere Stabilität ge-
niessen.  

Wir hatten noch nie so niedrige Zinsen seit dem Jahre 1945, wie wir sie jetzt 
haben. Das sei all denjenigen ins Stammbuch geschrieben, die stets vom  
„Teuro“ und nicht vom Euro reden. Und die gerade in der wirtschaftlichen Per-
formance immer wieder Sorge haben, es sei nicht immer alles so, wie wir uns 
das wünschen.  
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Wir haben in vielen Bereichen auch durchaus gepunktet: in der Luftfahrt, end-
lich ein Projekt, wo sich die europäischen grossen Produzenten zusammenge-
funden haben; Airbus hat Boeing 55% zu 45% überholt. Wir haben grosse Pro-
jekte, von Galileo angefangen bis GSM, internationale Computernetzwerke, 
etc. Wir brauchen uns da vor Konkurrenz nicht fürchten. „Zu Tod gefürchtet ist 
auch gestorben“, sagen wir in Wien. Und nachdem wir uns einbilden, Lebens-
künstler zu sein, und wir müssen uns ja auf die Lebensmacht, den Eros, und 
nicht auf den Tanatos, die Untergangsmacht – Sigmund Freud schau runter – 
besinnen, müssen wir diese Grundphilosophie etwas mehr zum Klingen brin-
gen.  

In Hampton Court war eines interessant: Es gibt natürlich keinen gemeinsamen 
Blueprint für 25 Mitgliedsländer. Das kann es in der Wirtschaftspolitik nicht 
geben. Aber das Interessante ist, dass wir, wenn man die Bandbreite aller  
Modelle hernimmt, vom skandinavischen bis zum kontinentalen oder mittel- 
und osteuropäischen, dann ist der Unterschied innerhalb dieser europäischen 
Bandbreite geringer als die Unterschiede zwischen dem Europäischen gesamt 
und allen anderen Modellen auf der Welt, die es letztlich gibt. Und das ist der 
spannende Punkt. Auch die Richtung der Reformen zielt letztendlich in einen 
ähnlichen Bereich hinein: in der Frage Flexibilität der Arbeitsmärkte, im kost-
baren und bewussten Einsatz des menschlichen Kapitals. Der wichtigste Mus-
kel liegt zwischen den Ohren und ist das Gehirn, – nicht Bodenschätze, Kapital 
oder sonstige Dinge, dort liegt es: Bildung, Forschung – all diese Fragen. Da 
sind jetzt – das finde ich sehr positiv an Hampton Court – einige konkrete  
Arbeitsaufträge ergangen. Wir müssen etwa auf dem Gebiet der Universitäten 
besser werden. Wir werden beispielsweise in Österreich ein grosses Aufrüs-
tungsprogramm beschliessen für unsere Universitäten: zusätzlich 500 Millionen 
Euro für die bauliche Fitmachung der Universitäten für das 21. Jahrhundert; 
Erhöhung der Budgets für die nächsten drei Jahre, damit wir hier wirklich wett-
bewerbsfähig sind; Netzwerke bilden. Berlin, Wien und Zürich, aber z.B. auch 
die ganzen mittel- und osteuropäischen Universitäten sind offen für diese 
Netzwerke. Da spielt etwa die räumliche Distanz überhaupt keine Rolle mehr. 
Wir müssen im Bereich der Forschung mehr tun; wir müssen in der Infrastruk-
tur mehr entwickeln; in der Energiefrage, die Energieabhängigkeit Europas  
reduzieren. Da wären einige Bereiche, die wirklich spannend sind.  

In der Diskussion in Hampton Court hat der Präsident des Europäischen Parla-
ments, ein Spanier namens Josep Borell, ein Gespräch zitiert, das er mit dem 
chilenischen Präsidenten geführt hat. Der habe ihm gesagt: „Ihr Europäer 
kümmert Euch nur um Europa, und merkt gar nicht, wie bedeutend Ihr für den 
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Rest der Welt geworden seid.“ Das ist ein Punkt, über den wir stärker reflektie-
ren sollten. Jeremy Rifkin hat ein hochinteressantes Buch über den europäi-
schen Traum geschrieben. Wir sollten uns überlegen, warum dieser europäische 
Traum, dieses europäische Lebensmodell so interessant, so anregend für andere 
ist. Weil es in die Geschichte etwas Neues hineinbringt, nämlich die uralte 
Sehnsucht, Dinge, die zunächst unvereinbar erscheinen, miteinander zu verbin-
den: wirtschaftliche Höchstleistung, Lebensqualität des Einzelnen, Nachhaltig-
keit in der Umweltvorsorge, Friede, Stabilität, soziale Kohäsion; Dinge, die 
überhaupt nicht selbstverständlich sind. Das ist der eigentliche Punkt des euro-
päischen Lebensmodells. Nichts anderes wollten die Jugendbewegungen in  
Europa vor 40 Jahren, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, osteuropäi-
sche Dissidenten oder die christlichen Kirchenreformer. Die wollten genau das: 
Leben im Einklang mit der Natur, Respekt der individuellen Rechte, keinen 
draussen vor der Türe hungern und frieren lassen, kulturelle Unterschiede als 
Bereicherung, und nicht als Bedrohung empfinden und letztlich den Frieden 
sichern nach Innen und Aussen. Und damit wird der europäische Kontinent 
jetzt fast zum Testgelände eines solchen Versuches, wie man das Miteinander-
leben von Menschen besser ordnen und gestalten kann. Eine neue Balance der 
Mitte soll letztlich gefunden werden. Europa ist hier nicht perfekt, das will ich 
nicht verhehlen: wir haben keine Verfassung; wir haben derzeit noch kein Bud-
get; im Stabilitätspakt hält sich die Hälfte der Länder nicht an die Vorgaben, die 
sie selber mitbeschlossen haben. Trotzdem weigere ich mich ganz einfach, in 
eine lamoryante Nabelschau mit einzustimmen, die Sie jeden zweiten Tag  
irgendwo lesen oder von irgendjemandem hören können.  

Jean Monnet hat einmal von zwei Dynamiken gesprochen, die uns prägen: Das 
eine ist die Dynamik der Angst, die andere ist die Dynamik der Hoffnung. 
Wenn ich es mir aussuchen darf – und wir haben die Wahl, uns auszusuchen, 
von wem wir uns bestimmen lassen wollen – dürfen wir es nie zulassen, dass 
die Angst stärker wird als die Hoffnung.  

Aber es braucht einige Punkte, und damit will ich zum Ende kommen, die wir 
uns selber vornehmen müssen: Erstens brauchen wir Mut und Führung. Dafür 
ist der Genannte, unter dessen Bild ich reden darf, ein absolut lebendes Bei-
spiel. Du darfst nicht immer darauf schauen, was populär ist; Du darfst als Füh-
rung natürlich nie so weit vorausgehen, dass Du am Horizont verschwindest 
und Dein Volk den „Führer“ nicht einmal mehr mit dem Feldstecher erkennen 
kann, sondern Du musst immer in Verbindung mit dem Populus Europaeus 
bleiben. Churchill sagte: „The pessimist sees the difficulties in every oppor-
tunity; the optimist sees the opportunity in every difficulty.“  
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Das Zweite: Think big! Europa neigt dazu, sich selbst zu „vergartenzwergerln“; 
wir sind die ach so Kleinen, Sympathischen und Netten. Die anderen Dinge 
überlassen wir den Grossen, dem guten Hegemon. Das ist gefährlich. Europa 
muss sich auch einbringen und einmischen in die Weltangelegenheiten. Am 
besten gelingt das natürlich noch immer, wenn die grossen Demokratien zu-
sammenarbeiten: Das ist Amerika und Europa! Das wird auch ein Thema der 
österreichischen Präsidentschaft sein – der Balkan etwa ist unser europäisches 
Thema. Dort haben europäische Länder in einem erstklassigen Verbund mitein-
ander 20.000 europäische Soldaten auf dem Balkan; die Amerikaner ein Zehn-
tel. Wir müssen uns dort kümmern, Aufmerksamkeit schenken, zuhören. Keine 
leichtfertigen Ansagen ohne Kenntnis der Region, sondern wirklich zuhören, 
was die Menschen dort drückt und dann mit den Betroffenen an konkreten Lö-
sungen arbeiten. Genauso müssen wir Nachbarschaftspolitik entwickeln und 
Partnerschaften anbieten und genauso „Think big!“ im Sinne, wenn wir etwas 
bewegen wollen für Arbeitsplätze und für Wachstum. Dann dürfen wir nicht 
herumkleckern, sondern da muss man klotzen. Das Ziel 3% für Forschung und 
Entwicklung, realistisch umgesetzt, heisst: Jedes Jahr 100 Mrd. Euro mehr für 
europäische Forschung. Das würde einen Anstieg von 50% bedeuten. Was das 
für eine Wachstumsmaschine wäre! Nur: wir haben das nicht alle gemacht. Da 
sind die Mitgliedstaaten genauso gefordert, und ich hoffe, dass da die britische 
Präsidentschaft den Startschuss gibt, dass wir das nächstes Jahr wirklich bekräf-
tigen und konkret umsetzen können. Oder in der Infrastruktur: Es liegen Projek-
te im Wert von 600 Mrd. Euro herum, nur um das europäische Infrastrukturnetz 
zu komplettieren. Allein die prioritären Projekte – Transeuropäische Netze 
TEN – umfassen 250 Mrd. Euro. Wenn wir diese zwei Wachstums- und Job-
maschinen anwerfen, und die Schweiz hat das in der Infrastruktur bereits längst 
getan, dann wäre das ein ganz bedeutender Wachstumsimpuls.  

Dann glaube ich, dass wir Europa Schwung gegeben müssen im Sinne einer 
neu entfachten Debatte. Einem Versuch, wieder Vertrauen zu schaffen. Das 
wird das Zauberwort für die neue Verfassung sein. Ich habe keine Lösung und 
habe keinen Stein der Weisen mitgebracht. Aber Europa braucht neuen 
Schwung, auch durch eine vernünftige Debatte, die die Bürgerinnen und Bürger 
hereinholt. Bisher wird letztlich in elitären Zirkeln diskutiert: auf Universitäts-
boden, bei Journalisten, bei Meinungsbildnern, aber in die Breite ist eine solche 
europäische Diskussion noch nicht gekommen. Die angeblichen „Ränder Euro-
pas“ können hier sehr viel helfen. Wir verstehen Europa heute sehr viel besser, 
wenn wir es von den Rändern ins Zentrum hineindenken. Weil dort oft mehr 
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europäische Gesinnung, mehr europäisches Feuer da ist als in den sogenannten 
Kapitalen.  

Letzter Punkt: Ich möchte eine kleine Lanze brechen für die Festung Europas. 
Es klingt komisch, wenn ich das jetzt sage. Aber schon bei Luther heisst es: 
„Eine feste Burg sei unser Gott.“ Die Burg ist natürlich eine ganz wichtige  
Metapher für Sicherheit. Und ich glaube, Menschen brauchen Sicherheiten. Sie 
können sich mit dem Wandel, mit der Veränderung leichter abfinden, wenn sie 
das Gefühl haben, dass ihre wesentlichen Anliegen auch tatsächlich ernst ge-
nommen werden. Daher finde ich, dass Europa nützen, aber auch schützen soll-
te. Ich breche eine Lanze für eine kohärente und schützende europäische Land-
wirtschaftspolitik. Kein Land der Welt überlebt langfristig, wenn es nicht 
solche Lebensfragen, wie Nahrung, Getränke, reines Wasser, saubere Luft, 
Pflege der Landschaft, Produktionsweisen im ländlichen Raum, in den Regio-
nen nachhaltig sichern kann. Natürlich muss sich die Landwirtschaft in der 
Schweiz, in Österreich und in Europa umstellen, adaptieren, reformieren. Aber 
die Frage der Lebensmittelsicherheit ist – angesichts der Bedrohungen, die Sie 
jeden Tag irgendwo lesen können – ein ganz wichtiger und auch von den Kon-
sumenten nachgefragter Wert. Natürlich müssen wir unsere Märkte auch für die 
schwächsten Länder öffnen. Das ist überhaupt keine Frage; im Sinne des ma-
rokkanischen Königs, der einst gesagt hat: „Entweder Ihr öffnet Eure Märkte 
für unsere Produkte oder unsere Menschen werden zu Euch kommen.“ Aber 
das gilt für die „least developed countries“. Die brauchen eine ganz besondere 
Obsorge auch von unserer europäischen Seite. Aber Länder wie Brasilien und 
Korea sind keine Entwicklungsländer mehr, das sind ernst zu nehmende Mit-
spieler im europäischen Welthandelskonzert. Hier bedarf es einer Güterab-
wägung, wie Europa schützen und nützen kann. Das muss langfristig und in die 
Tiefe gehend diskutiert und nicht immer von Fall zu Fall, weil jetzt zufällig 
wieder ein Verhandlungsangebot zu machen ist, geplant und besprochen wer-
den. Wir müssen auch Sicherheiten geben für einen Bereich, der ohnedies ei-
nem enormen Strukturwandel ausgesetzt ist wie die Landwirtschaft. Hier haben 
wir eine deutliche Verkürzung, ein deutliches Kappen der Förderungen für zehn 
Jahre vereinbart. Die Bauern haben das auch letztlich akzeptiert.  

Die Hymne Europas, von Schiller getextet und von Beethoven vertont, ist eine 
Ode an die „Freude“. Hier wird die Freude besungen – und nicht der Frust. 
Zugleich ist es eine globale Idee, denn der Götterfunke ist ja die Freude dar-
über, dass alle Menschen Geschwister sind. Und dieses „seid umschlungen, 
Millionen“, dieser Kuss der ganzen Welt, zutiefst empfundene Lebensfreude, 
harmoniert wiederum sehr gut mit dem europäischen Lebensmodell.  



 
Wolfgang Schüssel 
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Wir müssen Freude haben daran, dass wir Europa nicht nur dulden, nicht nur 
verwalten, sondern dass wir es wirklich im Sinne dessen, was Churchill vor 
jetzt 59 Jahren angedacht hat, in einer ganz anderen Art und Weise weiterent-
wickeln, weiterleben, und mit Freude weitergeben an die Jungen, die gehen an 
dieses Europa viel selbstverständlicher heran als so manche andere, die schon 
den Raureif der Enttäuschung in manchen Fragen erlebt haben. In diesem Sinne 
drücken Sie uns ein bisschen die Daumen für die österreichische Präsident-
schaft, dass wir zumindest einen Teil dessen vermitteln werden, was ich heute 
über Europa gesagt habe. 

 

 


