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Österreich

Über die Notwendigkeit einer 
weiteren Integration zur Bewäl-
tigung der Krise, Maßnahmen 
gegen die latente EU-Skepsis und 
die Zukunft der europäischen 
Regionalpolitik – Österreichs EU-
Kommissar Johannes Hahn im 
Gespräch mit den WK-Zeitungen.

Die EU begeht heuer 20 Jah-
re Binnenmarkt und 10 Jahre 
Euro-Bargeld. Ein Grund 
zum Feiern?

Hahn: Absolut. Der Binnenmarkt 
und der Euro haben Europa nach-
haltig verändert. Das Zusammen-
wachsen findet auch durch eine 
gemeinsame Währung statt, das 
ist die emotionale Seite. Die prak-
tische Seite ist, dass der Euro un-
ser Leben unglaublich erleichtert 
hat. Und ein Europa ohne Grenzen, 
das allen Bürgern problemloses 
Reisen, Studieren und Arbeiten in 
der gesamten EU ermöglicht, ist 
eine Errungenschaft, auf die wir 

„Jeder Unternehmer müsste 
sagen: Hut ab vor der EU!“

zu Recht stolz sein können.

Dennoch gibt es eine Krise. 
Scheitert der Euro an Grie-
chenland?

Hahn: Nein. Es gibt weder eine 
Krise Europas, noch des Euro, 
sondern eine Wirtschafts- und 
Schuldenkrise mancher Länder. 
Sie können aber die spanische 
Krise nicht mit der griechischen 
vergleichen und die irische nicht 
mit der portugiesischen. Rich-
tig ist, dass die Einführung des 
Euro nicht hinreichend durch 
zusätzliche Maßnahmen beglei-
tet wurde. Aber wir sind dabei, 
diese „Geburtsfehler“ zu beheben: 
durch eine verstärkte wirtschafts-
politische Koordinierung und ei-
ne effizientere Budgetkontrolle: 
Stichwort Europäisches Semester 
und Fiskalpakt.

Trotzdem gibt es Kritik. Wie 
wollen Sie die Menschen ins 
europäische Boot holen?

Hahn: Erstens muss das flächen-
deckende „EU-Bashing“ aufhö-
ren, auch wenn es verlockend 
ist, immer jemand anderem die 
Schuld für eigene Versäumnisse 
zu geben. Da spüre ich eine Trend-
wende. Zweitens: Quer durch die 
EU zeigt sich zwar emotionale 
Kritik an der EU. Zugleich sagen 
die Leute mit dem Kopf: Dieses 
Projekt ist alternativlos. Zudem 
muss man mehr auf die Jugend 
setzen, die positiver eingestellt 
ist. Andererseits finde ich es gut, 
dass wir über Europa streiten. Es 
ist wie in einer Beziehung. Wenn 
Du nicht mehr streiten kannst, ist 
die Luft draußen. So gesehen, gibt 
es ein vitales Interesse an Europa!

Die WKÖ informiert mit der 
Aktion Europaschirm über 
die EU. Ihre Meinung dazu?

Hahn: Das ist eine wichtige Aktion 
und ich bin dankbar für diese In-
itiative. EU-Kommunikation kann 
nicht nur von Brüssel allein aus 
gemacht werden, sondern muss 
mit den Partnern auf nationaler 
und regionaler Ebene umgesetzt 
werden. Auffällig ist: Jeder der als 
Saulus nach Brüssel fährt, kommt 
als ein Paulus zurück. Deshalb 
würde ich mir wünschen, dass 
es in den Schulen nicht nur die 
Wien-Wochen gibt, sondern dass 
jeder Schüler und jede Schülerin 
irgendwann im Laufe der Schul-
zeit auch nach Brüssel kommt. 
Man muss Europa mit Gesichtern 
verbinden. 

Kann die Krise auch eine 
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Chance sein für Europa?
Hahn: Jede Krise ist auch eine 
Chance. Dadurch haben wir In-
tegrationsschritte gemacht, die 
früher nicht möglich waren. 
Die Menschen merken außer-
dem, dass sie unter dem Schirm 
Europas am Ende doch sicherer 
sind. Denn ob uns das jetzt passt 
oder nicht: Es gibt einen globalen 
Wettbewerb. 

Zur Regionalpolitik: Brüssel 
hat hohe Summen in südli-
che Länder gepumpt, mit un-
terschiedlichem Erfolg. Ihre 
Lehre für die nächste EU-
Finanzperiode 2014-2020?

Hahn: Früher konnte jedes Land 
die Strukturfondsmittel so ver-
wenden, wie es wollte. Mit Beginn 
dieser Periode 2007 wurde bereits 
ein Teil des Geldes „reserviert“ 
für Themen aus der Lissabon-
Strategie. Diesen Prozess gehen 
wir ab 2014 weiter. Mein oberstes 
Ziel ist Ergebnisorientierung. Wir 
vereinbaren mit jedem Land quan-
tifizierbare Ziele, die bis 2020 
erreicht werden sollen.

Was konkret?
Hahn: Die in der Europa-2020-Stra-
tegie festgelegten Ziele - etwa für 
erneuerbare Energie - werden auf 
nationale bzw. regionale Ziele 
herunter gebrochen und veröf-
fentlicht. Hand in Hand damit geht 

eine thematische Konzentrierung. 
Die Mitgliedstaaten müssen sa-
gen, worauf sie sich konzentrie-
ren. Bei Ländern wie Österreich 
geht es etwa um Förderung 
von KMU, Innovationsfähigkeit, 
Energieeffizienz, Energiesparen. 
Und als Drittes damit verbunden 
ist, dass bestimmte Bedingungen 
vorab erfüllt sein müssen, damit 
Mittel fließen können. Beispiel: In 
manchen Ländern Osteuropas ist 
der Umwelt-Acquis nicht ordent-
lich umgesetzt, dh. wir können 
keine Gelder für Umweltprojekte 
bereitstellen.

Stichwort KMU: Die WKÖ 
fordert die Einrichtung eines 
EU-Garantiefonds. Was hal-
ten Sie davon?

Hahn: Prinzipiell ist ein Garan-
tiefonds eine wichtige Maßnah-
me. Garantieinstrumente gibt es 
in der EU heute schon. Von den 
350 Mrd. Euro, die wir in der aktu-
ellen Finanzperiode an Fördermit-
teln haben, werden über 10 Mrd. in 
„revolvierende“ Fonds, u.a. für Ga-
rantien,  gesteckt. Diesen Betrag 
wollen wir in der nächsten Periode 
auf 30 bis 40 Milliarden erhöhen. 

Zwei persönliche Fragen 
zum Schluss: Europäischer 
Bundesstaat versus Freihan-
delszone: Was ist Ihr „euro-
päischer Traum“? Hahn: Es wird eine weitere Vertie-

fung geben. Wir müssen mit einer 
Stimme nach außen auftreten und 
nicht immer als unstrukturierter 
Chor. Das legistische Korsett ist 
sekundär. Was zählt, ist das Er-
gebnis. Wie z.B. jetzt die dringend 
notwendige Einigung auf ein EU-
Budget, das die Umsetzung wich-
tiger Ziele - vor allem Wachstum, 
Beschäftigung und Innovation 
– auch wirklich ermöglicht. 

Ist eine Vertiefung mit 27 
Mitgliedsstaaten möglich 
oder sollte sich die Eurozone 
als Integrationskern heraus-
schälen?

Hahn: Das wäre fatal. Ziel muss 
sein, dass am Ende immer alle 27 

Johannes Hahn im Interview.                                

mitmachen. Manchmal brauche 
ich da und dort eine Startgruppe, 
wie jetzt bei der Finanztransakti-
onssteuer. Wichtig ist, dass das 
Projekt in Bewegung bleibt und 
dass sich nicht einzelne in sich 
abgeschlossene Gruppen heraus 
bilden. 

Ihr Fazit nach fast 3 Jahren 
als EU-Kommissar?

Hahn: Ich bin nach wie vor ein be-
geisterter Europäer. Mein Ressort 
ermöglicht es mir, auf einer sehr 
konkreten Ebene tätig zu sein und 
mit den Menschen in den euro-
päischen Regionen in direktem 
Kontakt zu sein. Dieses Feed-Back 
ist enorm wichtig für unsere poli-
tische Arbeit! n

»Nach fast 3 Jahren als EU-Kommissar bin ich - 
soweit das möglich ist - ein noch begeisterter 
Europäer.«                                                 Johannes Hahn

Das Gespräch mit EU-Kommissar Hahn führte Sabine Radl (WKÖ).                            
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