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Sehr geehrter Herr Präsident! 
Exzellenzen! 
Liebe Europafreunde! 
 
Ich freue mich sehr, heute die politischen Gespräche hier in 
Alpbach zu eröffnen. 
 
Zu Beginn möchte ich den Veranstaltern und allen voran 
dem Vorsitzenden, Erhard Busek, ganz herzlich für die 
Einladung danken und zur diesjährigen Themenwahl 
"Entwurf und Wirklichkeit" gratulieren, die treffender nicht 
sein könnte.  
 
Ich glaube, die dramatischen Ereignisse rund um den Euro, 
haben eines ganz deutlich gezeigt: Die Europäische Union 
ist kein abstrakter Entwurf! Die Solidar- und 
Schicksalsgemeinschaft Europa ist Realität. Und sie ist 
unsere Überlebensversicherung in einer risikoreicheren 
Welt!  
 
Wenn wir uns vor Augen führen, dass allein die 10 
weltgrößten Hedgefonds in Summe ein Kapital in Höhe des 
griechischen BIP verwalten, wird klar, warum ein plötzlicher 
Vertrauensentzug durch solch finanzkräftige Investoren – die 
sich noch dazu der staatlich-territorialen Einflusssphäre 
entziehen können – schnell zu einer Überlebensfrage für 
Nationalstaaten werden kann. Und das nicht nur für 
Griechenland. Auch die USA sind mit ihren Problemkindern, 
allen voran Kalifornien, das immerhin die achtgrößte 
Volkswirtschaft der Welt darstellt, nicht vor 
Spekulationsangriffen gefeit. Allerdings stellt dort niemand 
die Vereinigung als solche in Frage. Das wissen auch die 
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Märkte, denn die Staatsschulden liegen mit 102% des BIP 
weit über jenen der Euro-Zone (88%). In Japan betragen 
diese sogar 192%. 
 
Der europäische Zusammenhalt ist daher gerade in dieser 
Zeit des Umbruchs wichtiger denn je. Durch die Europäische 
Union erhalten und erweitern wir unseren politischen 
Handlungsspielraum – vor allem in Krisenzeiten. Das ist 
auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit, wenn man 
als verantwortungsvoller Politiker die Interessen unserer 
Bürgerinnen und Bürger in einer globalisierten Welt wirksam 
vertreten will. Das zeigt auch die neueste Eurobarometer-
Umfrage. 75 % der Europäerinnen und Europäer meinen, 
dass der Wirtschaftskrise durch eine bessere Koordinierung 
der Wirtschafts- und Finanzpolitik unter den Mitgliedstaaten 
beizukommen ist. Mit anderen Worten: die Menschen 
erkennen die Dringlichkeit der Situation und erwarten, dass 
Europa entschlossen reagiert und agiert. 
 
Der Euro-Rettungsschirm und die entschlossenen 
flankierenden Maßnahmen waren daher "kein Sündenfall" 
wie viele Kritiker meinen, sondern haben eine Kernschmelze 
des Euro sowie einen Flächenbrand mit unabsehbaren 
Folgen für ganz Europa verhindert. Die europäische 
Solidarität ist keine Frage der karitativen Spendenfreudigkeit 
der Mitgliedstaaten, sondern liegt in unserem ureigensten 
Interesse. Gerade für Österreichs exportorientierte 
Wirtschaft ist der gemeinsame Markt EU enorm wichtig. Weit 
mehr als 2/3 aller Exporte gehen in EU-Mitgliedstaaten und 
70% davon in Euroländer. 
 
Umgekehrt bedeutet europäische Solidarität aber keine 
Einbahnstraße. Solidarität ist Mitwirkung, und die sollte in 
der Union eine ungeteilte sein. Man kann sich nicht nur die 
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Rosinen herauspicken. Unsere neuen Freunde hätten das 
erste Mal die Möglichkeit gehabt, einem alten EU-Land 
gegenüber Solidarität zu zeigen.  
 
Wer allerdings Europa als (Krisen-)Feuerwehr ruft, muss 
auch Brandschutzmaßnahmen in Kauf nehmen, um in 
Zukunft Brände zu verhindern.  
 
In diesem Zusammenhang sollten wir auch den Begriff der 
nationalen Souveränität neu denken. Der Soziologe, Ulrich 
Beck, weist  zu Recht darauf hin, dass "die EU am Beginn 
des 21. Jahrhunderts die nationale Souveränität nicht 
gefährdet, sondern diese erst ermöglicht".  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Krise hat grundlegende Probleme und Mängel 
offengelegt, die wir nicht länger ignorieren können. Der 
politische Entwurf Europas wurde sozusagen von der 
ökonomischen und ökologischen Wirklichkeit eingeholt. Er 
bedarf wichtiger Weiterentwicklungen, ohne die Europa auf 
lange Sicht nicht reibungslos funktionieren wird und sich 
unnötigen Risiken aussetzt. Die Funktionalität Europas ist 
dabei kein Selbstzweck, sondern ein wichtiger Faktor, um 
sich im internationalen Wettbewerb behaupten und wichtige 
globale Themen wie etwa internationale Finanzstabilität oder 
Klima- und Energieversorgungssicherheit aktiv mitgestalten 
zu können.  
 
Denn die geografische und wirtschaftliche Balance in der 
Welt verlagert sich immer mehr auf die Schwellenländer und 
mit ihr auch der Wohlstand. Laut einer aktuellen Studie der 
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OECD wird der Anteil der aufholenden Nationen am 
globalen Wirtschaftsprodukt von heute 49 Prozent auf 57 
Prozent bis 2030 ansteigen. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat diesen laufenden Prozess nur verstärkt.  
 
Damit wird es für den "Westen" auch immer schwieriger, die 
globale Agenda voranzutreiben. Das liegt nicht zuletzt daran, 
dass die Schwellenländer immer weniger auf uns 
angewiesen sind. Sie handeln immer stärker untereinander. 
Mittlerweile werden 20% des Welthandels zwischen 
Schwellenländern abgewickelt im Vergleich zu 7,8% im Jahr 
1990. 2008 umfasste der Handel bereits Güter im Wert von 
2900 Milliarden Dollar, genauso viel, wie mit den 
Industrieländern. Afrikas wichtigster Handelspartner ist 
China, wo mehr als 1000 chinesische Unternehmen aktiv 
sind. China war im Jahr 2008 zudem der größte 
Handelspartner von Brasilien, Indien und Südafrika. 
 
Europa sieht sich damit aufstrebenden Ländern gegenüber, 
die zum Teil sehr unterschiedliche Ideen zu Werten wie 
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie haben.  
 
Nur wenn Europa als Einheit auftritt und der europäische 
Zusammenhalt funktioniert, kann Europa diesen Ländern 
nicht nur ein ökonomisches sondern auch ein ökologisches, 
kulturelles und politisches Wertebild entgegensetzen.  
 
Wir können uns nicht einfach in einer Eurosklerose 
einschließen und auf eine ewige Gegenwart hoffen, wie es 
der Historiker Philipp Blom erst jüngst so treffend formulierte. 
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Europa muss angesichts dieser globalen 
Machtverschiebungen darüber nachdenken, wie es in 
Zukunft von anderen wahrgenommen werden möchte. 
 
Der europäische auswärtige Dienst stellt in dieser Hinsicht 
eine große Chance dar, Europa neu aufzustellen – nicht als 
protektionistische Wirtschaftsmacht oder interventionistische 
Militärmacht, aber als "Brücke zwischen den Kulturen". 
 
Aufgrund unserer kulturellen Vielfalt innerhalb Europas, 
unserer eigenen innereuropäischen Entwicklung sowie das 
breite Netz an historisch gewachsenen privilegierten 
Beziehungen zu vielen aufstrebenden Ländern verfügt 
Europa in Summe über eine Expertise, die uns gegenüber 
anderen Ländern und Kontinenten einen enormen 
Wettbewerbsvorsprung im Umgang mit anderen Kulturen 
verschafft.  
 
Diesen Vorteil sollten wir nützen. Ich denke dabei an eine 
globale Kohäsionspolitik, die darauf gerichtet ist, wesentliche 
Elemente unseres europäischen Lebensmodells zu 
vermitteln und somit andere Länder an unserem 
Erfolgsrezept teilhaben zu lassen. Es wäre dabei verfehlt 
und kontraproduktiv, Entwicklungs- und Schwellenländer als 
reine Absatzmärkte oder Produktionsstätten zu begreifen. Es 
geht um internationale Partnerschaften auf gleicher 
Augenhöhe, sowohl wirtschaftlich als auch politisch und 
kulturell. 
 
 
Wir sollten hier keine Gelegenheit auslassen, um 
international Brücken zu bauen. Ich denke aus aktuellem 
Anlass hier an Pakistan, dass gerade jetzt dringend unsere 
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Hilfe braucht. Das ist eine humanitäre Verpflichtung und 
politische Notwendigkeit. Ich habe – offen gesagt – wenig 
Verständnis dafür, dass es offenbar einfacher ist, 
militärische Mittel zur Verfügung zu stellen als humanitäre 
Hilfe. Wenn in der nächsten Zukunft fast 100.000 Babys 
geboren werden, ist es die verdammte Pflicht und 
Schuldigkeit der Weltgemeinschaft, Sorge zu tragen, dass 
kein einziges dieser Babys stirbt.  
Zudem müssen wir einen "zusätzlichen" Nährboden für 
Extremisten verhindern, damit sich die ohnehin schon 
prekäre politische Lage nicht noch verschärft oder gar das 
System kippt. Ein "Systemumsturz" wäre angesichts der 
Atommacht Pakistans eine Sicherheitsbedrohung von 
globaler Tragweite, die auch vor Europa nicht halt machen 
würde. 
 
Wenn wir hingegen im Stande sind, unser europäisches 
Erfolgsmodell zu "exportieren" – natürlich nicht eins zu eins, 
sondern adaptiert an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten 
unserer Partner -, dann vermeiden wir, dass wir Instabilität 
und Unsicherheit "importieren".  
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Das ist kein utopisches Denken. Europa hat nichts an seiner 
Anziehungskraft verloren. Das zeigt auch der jüngste 
Beitrittswunsch von Island. Der europäische Entwurf ist für 
viele Länder und Regionen rund um den Globus nach wie 
vor „die neue Stadt auf dem Berg“ von der man sich 
„Orientierungshilfen in einer globalisierten Welt“ erhofft wie 
es Jeremy Rifkin – etwas pathetisch – in seinem Buch „Der 
europäische Traum“ beschreibt. Ich erlebe das auch selbst 
in meinen vielen politischen Kontakten immer wieder. Zum 
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Beispiel beginnen Länder mit homogeneren 
Regierungsstrukturen als Europa – wie etwa China - sich 
vermehrt für unsere europäische Regionalpolitik mit ihren 
dezentralen Lösungsansätzen zu interessieren. 
 
Wir haben guten Grund stolz auf unser europäisches 
Lebensmodell zu sein. Gerade in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise wurde offensichtlich, dass Europa einen 
äußerst gesunden Kern hat. Ohne die strengen aber 
flexiblen europäischen Wettbewerbs- und 
Binnenmarktregeln hätten wir wahrscheinlich einen 
gefährlichen Subventionswettlauf erlebt, der nicht nur die 
wirtschaftliche Abwärtsspirale beschleunigt sondern auch zu 
politischen Spannungen zwischen Mitgliedsländern geführt 
hätte. Genau dieses erfolgreiche europäische 
Gesellschaftsmodell in Form einer ökosozialen 
Marktwirtschaft, das den Menschen und die Menschenwürde 
in den Mittelpunkt unseres Denkens stellt und in Bezug auf 
Menschenrechte und Umweltpolitik internationale Standards 
setzt, macht Europa ja so einzigartig.  
 
Ich denke hier nicht nur an die Alters- und 
Gesundheitsversorgung für alle, die sich mitunter mit  einer 
der weltweit niedrigsten Säuglingsterblichkeitsrate und der 
höchsten Lebenserwartung niederschlägt. Und unsere 
Lebenserwartung steigt weiter, derzeit um etwa 3 Monate 
pro Jahr. Aber auch facettenreiche solide und 
grenzübergreifende Bildungschancen und andere 
Grundfreiheiten schaffen Zukunftschancen, die unsere 
Kinder mit beiden Händen ergreifen sollten. Dazu kommt 
das hohe Maß an Rechtsstaatlichkeit. Im 21. Jahrhundert 
sollte die Todesstrafe eigentlich weltweit Geschichte sein. 
Dieses europäische Lebensmodell wird daher zu Recht den 
höchsten Standards gerecht und es ist nur verständlich und 
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richtig, dass die Menschen von diesen hohen Standards 
nicht abgehen wollen. 
 
Wenn es daher darum geht, dieses Erfolgsmodell nach zu 
bessern und international wettbewerbsfähiger zu gestalten, 
sollten wir unserem bisherigen Erfolgsrezept mehr Vertrauen 
entgegenbringen.  Dafür brauchen wir nicht nur den 
politischen Willen sondern auch den politischen Mut der 
Mitgliedstaaten, das europäische Gemeinwohl und den 
europäischen Zusammenhalt vor nationale Egoismen zu 
stellen, deren scheinbarer Erfolg nur allzu oft von kurzer 
Dauer ist.  
 
Daher ist es so wichtig, dass Europa den gemeinsam 
eingeschlagenen Weg der Stabilisierung, Konsolidierung 
und Modernisierung konsequent weitergeht. Das betrifft nicht 
nur die Umsetzung der Entwürfe für ein modernes 
nachhaltiges Wirtschaftsmodell wie in der Europa 2020 
Strategie vorgezeichnet und für eine gemeinsame 
wirtschaftspolitische Steuerung. Diese Maxime muss für alle 
künftigen Entwürfe gelten, die die Zukunft der Europäischen 
Union betreffen. Ich denke hier an den Entwurf des 
mehrjährigen Finanzrahmens, bei dem uns harte 
Diskussionen und schwierige Entscheidungen bevorstehen, 
auch in Bezug auf die künftige Ausgestaltung der 
europäischen Regionalpolitik. Indirekt ist davon natürlich 
auch die Strategie zum Donauraum betroffen, die im 
Anschluss diskutiert wird und wo es letztlich darum geht, 
eine adäquate europäische Entscheidungsebene 
einzuführen, um ein Europa der Projekte zum Vorteil für die 
Menschen in der Region zu verwirklichen und die letzten 
Relikte eines geteilten Europas zu beseitigen. 
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Der Donaustrategie kommt allerdings aufgrund ihrer 
spezifischen Charakteristika eine besondere Rolle zu. Denn 
durch die kulturelle Vielfalt, den internationalen Charakter 
und die unterschiedliche politische und wirtschaftliche 
Ausgangspositionen der Donauländer stellt sie 
gewissermaßen ein mikrokosmisches Spiegelbild der vorhin 
skizzierten globalen Umbrüche dar. 
 
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der 
Donaustrategie, die Wohlstand und Sicherheit verbreitet, 
kann in dieser Hinsicht auch ein Modellfall für die Welt sein. 
 
Oder um es mit dem dichterischen Ausdruck (in Anlehnung 
an Friedrich Hebbel) zu umschreiben: "Der Donauraum ist 
eine kleine Welt, in der die große ihre Probe hält." 
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