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Europa in Osterreich Gesicht und Stimme geben
Gastkommentar. Warum es wichtiger denn je wäre, hierzulande ein einzelnes Ministerium oder Staatssekretariat
sowie eine kompetente und glaubwürdige Person federführend mit europapolitischen Fragestellungen zu betrauen.
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zur Einsetzung eines eigenen "Eu
ropa-Ministeriums" entschließen,
hätte dies weitreichende Konse
quenzen für die österreichische In
nen- bzw. Außenpolitik.

Zunächst müsste das BMeiA
seine europarechtlichen und -poli
tischen Kompetenzen wieder ab
geben , und hätte sich schwer
punktmäßig auf seine völkerrecht
lichen Belange als BMaA zu be
schränken. Was die Ausgestaltung
eines solchen .Europa-Ministeri
ums" beträfe, wären zwei Modelle
denkbar. Eine Möglichkeit bestün
de in der Zusammenziehung und
Bündelung der einzelnen Europa
abteilungen der jeweiligen Minis
terien in einem einzigen Ministe
rium, was eine rasche Abstim
mung mit und schnelle Reaktion
auf die immer komplexer werden
den europapolitischen Herausfor
derungen ermöglichen würde.

Zentral- und Koordinierungsstelle
Der Nachteil dieser Alternative
wäre aber der Abzug europapoliti
scher Kompetenz aus den einzel
nen Fachministerien, was für de
ren Tätigkeit einen enormen Ver
lust an einschlägiger Expertise be
deuten würde. Sinnvoll wäre ein
"Europa-Ministerium" daher nur
dann, wenn es nicht für eine bloße
Verschiebung und Monopolisie
rung bestehender Kompetenzen
und in einer einzigen Zentralstelle
unter gleichzeitiger .Austrock
nung" der europarechtlichen Res
sourcen in den einzelnen Ministe
rien, sondern vor allem für deren
bessere Koordinierung stünde.

Diesbezüglich müsste es sich
aber einem Effizienzvergleich mit
der jetzigen Besorgung der Eu
ropa-Agenden durch das BMeiA
bzw. das Bundeskanzleramt stel
len. Wie immer man sich auch ent
scheidet, es sollte rasch gehen. Die
existenziellen Probleme in der EU,
die im Gefolge des Kampfes gegen
die Finanzkrise zutage getreten
sind, verlangen nach einer besse
ren Unterrichtung der Öffentlich
keit - schon allein deswegen, da in
Kürze unter Umständen wieder
einmal basisdemokratische Refe
renden notwendig sein könnten.

Dieser Kommentar entstand in Ko
operation mit der Österreichischen
Gesellschaftfür Europapolitik; er ist
Teil von deren neuer Serie "Policy
Brief': www.oegfe.at/policybriefs

nem anderen österreichischen Po
litiker mehr, auch nur ansatzweise
zu einem zweiten "Mr. Europa" zu
werden.

Umbenennung imMärz 2007
Nachdem im Jahr 2000 die Buropa
Agenden dem Außenministerium
übertragen wurden, kam es am
1. März 2007 zur Umbenennung
des Bundesministeriums für aus
wärtige Angelegenheiten (BMaA)
zum Bundesministerium für euro
päische und internationale Ange
legenheiten (BMeiA), ohne dass
dadurch nach dem Bundesminis
terien-Gesetz ein eigenes .Europa
Ministerium" geschaffen worden '
wäre. Damit stellt aber die Be
zeichnung BMeiA insofern einen
politischen Euphemismus dar, als
diesem Ministerium nicht die ge
samte Kompetenz ineuroparecht
liehen und politischen Angelegen
heiten übertragen wurde.

So hat das Bundeskanzleramt
neben seiner Koordinationskom
petenz auch noch die Kompetenz
für diejenigen Fragen, die mit dem
Europäischen Rat zusammenhän
gen, in dem Österreich ja vom
Bundeskanzler vertreten wird.
Sollte man sich doch eines Tages

Eine solche kompetente und
glaubwürdige Person würde nicht
nur die Diskussion versachlichen,
sondern könnte auch helfen, die
Identifikation des Österreichers
mit der Idee .Europa" zu verstär
ken. Österreich hatte bereits ein
mal einen solchen politischen
Funktionär, der .Europa" "Gesicht
und Stimme" gegeben hat - näm
lich Alois Mock in seiner Funkti
onsperiode als Außenminister
(1987 bis 1995).

Seit damals sind beinahe 20
Jahre vergangen und es gelang kei-
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und -politische Expertise einem
zentralen "Europa-Ministerium"
abtreten zu müssen.

Warum wäre es aber so wich
tig, in Österreich eine einzige Per
son federführend mit der Agenda
.Buropa" zu betrauen und diese
regelmäßig zu den entscheiden
den europapolitischen Fragen an
zuhören? Aus dem ganz einfachen
Grund, dass in Österreich, wie in
kaum einem anderen europäi
schen Staat, die Politik nicht sach
gegenständlich, sondern grund
sätzlich personal ausgerichtet ist.

Österreichische Kakofonie
Man diskutiert in Österreich, im
Gegensatz zur Bundesrepublik,
eher selten über theoretische politi
sche Grundsatzpositionen, son
dern kommentiert lieber konkrete
Aussagen von Politikern zu diesen
Fragen. Da aber heutzutage bereits
nahezu alle Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitiker sowie Interes
senvertreter zu beinahe jeder ein
schlägigen europapolitischen Frage
Stellung nehmen, wäre es in Öster
reich unerlässlich, die Kakofonie
dieser Stimmen zu übertönen und
für eine einheitliche regierungs
amtliche Stellungnahme zu sorgen.

VON WALDEMAR HUMMER

A ls Europarechtler der ersten
Stunde versuche ich seit Jah
ren in der österreichischen

Öffentlichkeit eine Diskussion über
die Sinnhaftigkeit bzw. Notwendig
keit der Einrichtung eines Buropa
Ministeriums oder zumindest eines
Europa-Staatssekretariats zu initiie
ren. Alle bisherigen Bemühungen,
diese Fragestellung zu thematisie
ren, verliefen im Sande, wobei mir
aber jeder Gesprächspartner aus
Politik und WIrtschaft zubilligte,
dass man sich die Schaffung eines
.Europa-Ministeriums" ja durchaus
vorstellen könne.

Immerhin existieren heute in
13 der 27 EU-Mitgliedstaaten ei
gene Europa-Ministerien und in 22
EU-Mitgliedstaaten nehmen sich
Staatssekretäre mehr oder minder
intensiv auch der EU-Agenden an.
Offensichtlich hat man damit gute
Erfahrungen gemacht. '

Eifersucht um "Mister Europa"
Wenngleich die Installierung eines
eigenen Europa-Ministers oder
-Staatssekretärs vordringlich von
innenpolitischen Gegebenheiten
abhängt, gibt es doch eine Reihe
positiver außen- und europapoliti
scher Konsequenzen, die mit einer
solchen Funktion verbunden sind.

Warum hat man es aber dann
in Österreich nie der Mühe wert
gefunden, die einschlägige Erfah
rung anderer Mitgliedstaaten aus
zuwerten, um sie anschließend auf
Österreich umzulegen? Warum ta
buisiert man diese Frage und ist
nicht bereit, eine öffentliche Dis
kussion darüber anzustoßen?

Die Gründe dafür sind man
nigfach. Der wohl wichtigste
Grund ist die ausgeprägte Proporz
lastigkeit der österreichischen In
nenpolitik, aufgrund derer es eine
koalitionäre Regierungspartei der
anderen offensichtlich nicht gönnt,
das "Europa-Ministerium" zu be-

. setzen. Immerhin wäre dieser Res
sortchef als "Mister Europa" die
Personifizierung der europäischen
Integrationsidee und würde als
solche auch die entsprechende po
litische Signalwirkung entfalten.

Ein weiterer wichtiger Grund
ist die unterschiedliche Lokalisie
rung einzelner Europa-Agenden in
verschiedenen Dienststellen, vor
allem im Außenministerium und
Bundeskanzleramt, sowie allge
mein die Furcht einzelner Fachmi
nisterien, ihre europarechtliche
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