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Europa im Wandel 
Zentrales / dezentrales Europa – ein notwendiger Balanceakt 

 
 

Europa ist herausgefordert im Wandel der globalen Ordnungen seinen eigenen 
Weg zu finden. Dieses weltgeschichtlich einzigartige Friedensprojekt, ein zugleich 
politisch fragiler Zusammenschluss von einstmals verfeindeten europäischen Nati-
onalstaaten, erfordert eine neue Balance zwischen zentralen europäischen Not-
wendigkeiten und den dezentral zu gestaltenden Fragen des täglichen Zusammen-
lebens der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Wie aber können wir in Europas vielfältigen Regionen, die für die Menschen menta-
litätsbildend und identitätsstiftend (R. Menasse) – Heimat – sind, das Bekenntnis zu 
einem europäischen Bewusstsein der BürgerInnen fördern? Das schöne Kärnten, in 
dem auf engem Raum zwei verschiedene Volksgruppen über Jahrzehnte gelernt 
haben vom Gegeneinander zu einem Miteinander zu finden, bietet die ideale Um-
gebung, um diesen Fragen nachzugehen. 
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WIE KANN DIE EUROPÄISCHE UNION ZUKUNFT HABEN? 

Botschafter Dr. Emil Brix, Diplomatische Akademie Wien 

Wer in Österreich über die Gemeinsamkeiten Europas spricht, verhält sich oft wie ein ORF-
Moderator der „ZiB1“. Er beginnt in der Regel mit der Politik, dann folgt die Wirtschaft und 
ganz am Ende kommt die Kultur. Diese eingeübte Reihenfolge hat aber den eklatanten Nach-
teil, dass sie Prioritäten andeutet, die es uns schwer machen zu erkennen, dass die Frage, war-
um wir eigentlich ein gemeinsames Europa haben wollen, nicht mehr ohne ein Nachdenken 
über kulturelle Gemeinsamkeiten zu beantworten ist. Um Bildung und Kultur zu einer Chance 
für mehr Europa zu machen, braucht es vor allem Möglichkeiten für eine gemeinsame europä-
ische Öffentlichkeit, und - ganz schlicht, aber schwer zu erreichen - eine Änderung der EU-
Verträge. 

Wir haben uns seit dem Beginn europäischer Einigung vor mehr als 60 Jahren daran gewöhnt, 
dass die europäische Integration ohne gemeinsame europäische Öffentlichkeit möglich ist. 
Lange Zeit hat es tatsächlich sehr gut funktioniert nur wirtschaftlich oder politisch zu koope-
rieren und nicht zu versuchen europäische Werte gemeinsam öffentlich zu diskutieren. Erst 
das Ende des Kalten Krieges und die Konsequenzen einer Globalisierung, die Migrationen 
und den globalen wirtschaftlichen Wettbewerb auch für Europa deutlich spürbar gemacht hat, 
verlangen nach einer überzeugenden Begründung der Identität Europas. Diese Identität beruht 
auf kultureller Vielfalt. 

Wir leben seit 1989 nicht mehr im Nachkriegseuropa. Die Frage nach der Definition Europas 
und der Rolle der Kultur können wir offen diskutieren, weil es dieses Jahr 1989, das Ende des 
Eisernen Vorhanges und damit der Teilung Europas gegeben hat, und damit die Chance, auch 
den östlichen Teil Europas zur Gänze zu integrieren, entstanden ist. 

Vor 1989 war es den Menschen in Europa im Wesentlichen relativ klar, wo die Guten und wo 
die Bösen sind. Die westeuropäischen Staaten traten für Demokratie, Freiheit und Menschen-
rechte ein, denken Sie an die Helsinki-Föderation und an den ehemaligen tschechischen Au-
ßenminister Karel Schwarzenberg, die sich für Menschenrechte im östlichen Teil Europas 
eingesetzt haben. Seit 1989 ist es nicht mehr so eindeutig, wo die besseren Modelle zu haben 
sind, wenn es um die Zukunft Europas geht, und wir besitzen auch nicht mehr die trügerische 
Sicherheit, dass die ideologische Teilung Europas gleichzeitig die Grenze der europäischen 
Integration ist. Wir müssen jetzt als Bürger selbst wirtschaftlich, politisch und kulturell über-
legen, wo wir diese Grenzen setzen wollen.  

In Europa ist selbst ein scheinbar nur wirtschaftliches und politisches Projekt, wie die Frage 
der gemeinsamen Währung, immer auch eine kulturelle Frage. Das bedeutet, dass europäische 
Reformschritte weit intensiver mit der Bevölkerung diskutiert werden müssen als dies bisher 
der Fall war. Das beste Beispiel dafür ist die britische Entscheidung für den BREXIT. Als 
Antwort darauf diskutiert die Europäische Union neue und bessere Kommunikationsstrate-
gien. Ich meine, das wird nicht ausreichen. Es geht nicht nur um mehr Information über die 
Vorteile europäischer Integration. Es geht um die grundlegende Frage, ob ein gemeinsames 
europäisches Bewusstsein, gemeinsame kulturelle Vorstellungen von Europa mehrheitsfähige 
Vorstellungen sind oder ob nationale kulturelle Kategorien dominieren sollen. 

Wir müssen in Bildung und in kulturellen Austausch investieren, weil wir überzeugt sind, 
dass wir im internationalen Wettbewerb nur eine Chance haben, wenn wir uns selbst gemein-
sam als Europäer verstehen, und das geht eben nur, wenn Bildung und Kultur nicht vorrangig 
nationales Bewusstsein schaffen. Ein mehr an Integration ist nur über kulturelle Diskussionen 
in Europa möglich. Dies hat mit dem Ende des Kalten Krieges aber auch mit der Frage der 
Globalisierung zu tun. 
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Seit 1989 kommt noch die Vorstellung hinzu, dass Politik in Europa etwas mit Geographie 
und Geschichte zu tun hat. Es wäre eine europäische Aufgabe, reale Geographie wieder nutz-
bar zu machen für gemeinsame Europavorstellungen. Wenn Geographie und Geschichte 
wichtiger werden, dann gewinnt es an Bedeutung, wie wir kulturell mit unseren Nachbarn 
umgehen. Das Verhältnis zwischen Österreich und seinen mitteleuropäischen Nachbarstaaten 
ist ein Beispiel dafür. Selbstverständlich sind beide Seiten froh über das Ende des Eisernen 
Vorhangs. Aber haben wir wirklich bereits verstanden, wie kompliziert eine normale offene 
Grenze in Mitteleuropa ist, wo Nachbarschaft auch bedeutet, dass man kulturell immer ein 
Stück des anderen in sich trägt? 

Was könnten europäische Anmerkungen zu einer gemeinsamen Kultur sein? Eine gemeinsa-
me Sprache kann es offensichtlich nicht sein, denn die eigentliche Sprache Europas ist die 
Übersetzung. Wir müssen kommunizieren können, auch wenn wir nicht die gleiche Mutters-
prache sprechen. Wir müssen dazu beitragen, dass es gelingt, in den einzelnen Mitgliedstaaten 
das Interesse an fremden Sprachen zu steigern. Der Reichtum Europas besteht ja auch darin, 
dass hinter jeder Sprache eine kulturelle Welt steht. Daher müssen literarische Übersetzungen 
gefördert werden. Literarische Vielfalt zeigt eine spezifisch europäische Fähigkeit, sich real 
vom „melting pot“ zu unterscheiden. 

Bei der Frage nach der Zukunft der Europäischen Union werden meist die so genannten Se-
kundärtugenden wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte und soziale Marktwirt-
schaft aufgezählt. In den Bildungssystemen und in den gesamten Vorstellungen, Haltungen 
und Einstellungen von Menschen sollen die gleichen Normen und Grundsätze gelten. Europä-
ische Kultur bedeutet, diese Sekundärtugenden gemeinsam weiter zu entwickeln. Die EU ist 
weiterhin in vielen grundsätzlichen Zielen einer Meinung, aber der dafür einzuschlagende 
Weg wird oft unklarer. Aber wenn es um die Frage geht, ob wir die Chance auf ein gemein-
sames europäisches Lebensmodell besitzen, das auch im Weltmaßstab eine Rolle spielen 
kann, dann brauchen wir europäische Einigungen in diesen Grundfragen. Europa braucht 
mehr konkrete Projekte, die die Individualität seiner Bürger stärken.  

So sollte Europa tatsächlich ein gemeinsamer Bildungsraum werden, in dem möglichst allen 
jungen Menschen die Chance gegeben wird, Erfahrungen außerhalb des eigenen Staates zu 
sammeln. So sollte die Europäische Union jene Gelder, die sie für Kulturkooperationen ein-
setzt, drastisch erhöhen. 

 

Hörbeispiel  anklicken!!! 

kavoe-tainach-2019_europa-brix_ende-vortrag.mp3
 

Jeder weitere Integrationsschritt, sei es in der Wirtschaft oder im Rechtsbestand, wird nur 
möglich sein, wenn es eine größere Bereitschaft gibt, auch in den kulturellen Austausch zu 
investieren und letztlich damit auch ein Stück von unserer Vorstellung aufzugeben, dass wir 
alle in unserer Nation am besten aufgehoben sind. Es geht um die schwierige Aufgabe zu 
vermitteln, dass Identität in einer modernen Welt aus ziemlich vielen Teilen bestehen muss. 
Natürlich ist die Nation ein wesentlicher Teil davon, aber wir müssen auch Europa zu einem 
Bestandteil unseres Selbstverständnisses zählen.  

Die EU wird nur eine Zukunft haben, wenn sie Bildung und Kultur zur gemeinsamen Aufgabe 
macht. Um dieses Ziel zu erreichen, schlage ich vor, dass wir Europäer jene vier kategori-
schen Imperative, die der französische Staatspräsident Emmanuelle Macron 2018 sehr salopp 
formuliert hat, beherzigen: Seien wir nicht schwach! Lassen wir uns nicht spalten! Haben wir 
keine Angst! Warten wir nicht zu!  
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Podiumsgespräch zum Thema „Europa im Wandel“ 

Gesprächsteilnehmer: Botschafter Emil Brix; Dr. Jakob Ibounig, Ordinariatskanzler; Mag. 
Otmar Petschnig, Vizepräsident Industriellenvereinigung; Ltgsabg. Stefan Sandrieser, SPÖ; 
Moderator: Mag. Ernst Sandriesser, Forum Katholischer Erwachsenenbildung Österreich. 

Bildungsgerechtigkeit herstellen und Partnerschaftssuche 

Im anschließenden Podiumsgespräch, das der Geschäftsführer Ernst Sandriesser vom Forum Katholi-
scher Erwachsenenbildung moderierte, kamen besonders Kultur und Bildung ins Gespräch. „Wir 
brauchen Partner, auch in der Bildung“, forderte Botschafter Emil Brix die Österreicher auf, sich auf 
Partnerschaftssuche in der EU zu begeben, um etwas durchsetzen zu können. „Wir schauen nach 
Skandinavien, die Beneluxstaaten, jedoch nicht in den Osten“, ergänzte er. Die Europäische Kultur 
der Gegenwart wäre nicht vorstellbar ohne die Katholische Kirche, was sie erreicht habe, rief Brix in 
Erinnerung. Heute gibt es zwar ein kleines Büro für Religionsangelegenheiten, doch der Kommissar 
für Religionsangelegenheiten Ján Figel sei gescheitert. „Es braucht ein Europa das schützt und nützt“, 
erinnerte Brix an einen früheren österreichischen Bundeskanzler. Er schloss mit dem Hinweis, auch 
„eine soziale Agenda werden wir stärker auf europäischer Ebene diskutieren müssen“. 
 
„Es muss gelingen Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Wir haben zwar ein gemeinsames Ausbildung- 
und Besoldungssystem, trotzdem noch immer unterschiedliche Schulsysteme“, betonte der Kärntner 
Landtagsabgeordnete Stefan Sandrieser, SPÖ, der in Vertretung des Landeshauptmannes die Tagung 
eröffnete. Er konstatierte: „Die Bedeutung von Bildung ist bei uns verloren gegangen, hat bei uns 
nicht mehr den Wert“. Er beklagte, es sei noch immer nicht gelungen in eine chancengerechte Bil-
dung zu initiieren, dennoch brauche es eine „differenzierte Schule, die den Bedürfnissen der Schüler 
gerecht“ werde, schloss Sandrieser. 
 

Laien sollen sich einbringen 

„Was ist der Grund, dass es bei uns negativ ist ein Streber zu sein“, fragte der Vizepräsident der In-
dustriellenvereinigung Otmar Petschnig. „Wir werden teilweise im Schulwesen der Leistung ent-
wöhnt“. Die EU habe unsere Bildungsmöglichkeiten wesentlich beeinflusst, zu einer Vereinheitli-
chung durch den Bologna-Prozess beigetragen, doch von einer Rechtssicherheit für Unternehmen, 
von einer Durchsetzbarkeit der Justiz sei nur beschränkt die Rede, so Petschnig. 
Wir brauchen Sicherheit für Investitionen als kleine Nation, bekräftigte er, denn ein Viertel bis ein 
Drittel der Arbeitsplätze sei vom Export abhängig. Auch werde sich die Europäische Union vertiefen 
müssen. Petschnig betonte abschließend:„Wir müssen alles tun, die EU zu unterstützen“, war aber 
gleichzeitig positiv überrascht davon, was er von seinen Gesprächspartnern alles gehört habe. 
 
Der Kärntner Ordinariatskanzler Jakob Ibounig sprach sich dafür aus, auf eine Trennung der Sphären 
Kirche und Staat zu achten. Er erinnerte daran: „Europa ist ein immer unabgeschlossenes System und 
Geschehen“, sei im Grunde geographisch nicht definiert und habe ein ideelles Moment in sich, doch 
beanspruche die Kirche das Obsorgerecht für Europa. Es gebe ein klares Ja zum konfessionellen Reli-
gionsunterricht, nicht jedoch zum verbindlichen Ethikunterricht. Ibounig sprach sich dafür aus, die 
Offenheit zu bewahren, dass Europa aus dieser christlichen Wurzel die Kraft erhalte. Gleichzeitig 
forderte er die Bildungslaien auf sich einzubringen. „Wir dürfen am neuen Gebäude Gottes mitbau-
en“, doch müsse man „die Autonomie den Laien überlassen“, schloss Ibounig.   
 
Franz Vock 
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BÜRGER IM 21. JAHRHUNDERT 

Auf dem Weg zu einer zeitgenössischen Zivilgesellschaft 

Otto Friedrich 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die Gelegenheit als Religions- und Me-
dienjournalisten hier einige Überlegungen in Bezug auf die Zivilgesellschaft anstellen zu 
können. Vorweg ein Wort zum Begriff Zivilgesellschaft: Dieses Wort stammt in seinem ers-
ten Teil vom lateinischen „Cives“, das im Deutschen mit „Bürger“ übersetzt wird.  Es geht 
also um Bürger und Bürgerlichkeit im 21. Jahrhundert - und mir ist wohl bewusst, dass dieser 
Begriff schillernd ist wie kaum ein anderer. Aber indem ich von Anfang an das Bürger-Sein 
mit dem Ausdruck „Zivilgesellschaft“ verbunden wissen will, ist die Richtung gewiesen, in 
die meine Überlegungen gehen.  

I. Die Implosion eines europäischen Lebensgefühls 

Dazu vorweg eine persönliche Reminiszenz: Im Mai 2015 habe ich mit meiner Familie einige 
Urlaubstage in der Therme Lutzmannsburg im Burgenland verbracht, also direkt an der öster-
reichisch-ungarischen Grenze. Bei meiner morgendliche Joggingrunde direkt an dieser Gren-
ze dachte ich: Es ist schön, dass die Grenze nur mehr aus den Grenzsteinen besteht, die in 
gewissen Abständen aus dem Boden ragen. Und nie wieder wird man hier Zäune aufrichten, 
so dachte ich. Dazu möchte ich anmerken, dass ich als gebürtiger Burgenländer an der damals 
unüberwindlichen Grenze aufgewachsen bin. Und ich erinnere mich an meine Volksschulzeit, 
in der Plakate vor den gefährlichen Minen warnten, die bei Hochwasser von Ungarn auf die 
österreichische Seite gespült wurden und es auch hier Tote und Verletzte gab. Und so dachte 
ich in jenem Mai 2015: Niemals werde das wieder so sein!  

Dabei hätte ich eigentlich gewarnt sein können, denn damals herrschte im Burgenland Land-
tagswahlkampf - und die FPÖ plakatierte auch in Lutzmannsburg den Slogan „Für Grenzkon-
trollen“. Und ich hätte mir nicht im Traum vorgestellt, dass ebendiese Grenzkontrollen ein 
halbes Jahr später Wirklichkeit sein würden als die Flüchtlingswelle im August 2015 uns in 
Mitteleuropa erreichte. Vieles, was zuvor als sicher galt, war damit geradezu Makulatur ge-
worden. Seit Ende 2015 gibt es selbst zwischen den befreundeten Ländern Deutschland und 
Österreich wieder Grenzkontrollen, und obwohl heute – also vier Jahre später -– keine Flücht-
lingsmassen mehr festzustellen sind, bestehen diese Kontrollen immer noch. Ähnliches gilt im 
Osten Österreichs, denn seit damals wird an der österreichisch-ungarischen Grenze kontrol-
liert, und das obwohl es hier zurzeit keine nennenswerten Flüchtlingsbewegungen gibt. 

Das Geschilderte mag als sichtbares Zeichen dafür gelten, dass es auch mitten in Europa zu 
einer gesellschaftlichen Wende gekommen ist, dass, überspitzt gesagt, es zu einer Implosion 
eines europäischen Lebensgefühls kam. Und dass in extrem kurzer Zeit, quasi über Nacht, 
Werte, die bislang als selbstverständlich galten, nunmehr zunehmend in Frage gestellt wer-
den. Ein untrügliches Zeichen für diese Entwicklung ist das Erstarken so genannter populisti-
scher Parteien in weiten Teilen Europas. Eine österreichische Variante des aufkommenden 
Populismus, ist vor allem das Erstarken der Freiheitlichen Partei, die 2017 durch einen Wahl-
sieg an die Macht gekommen ist, ein Erfolg der durch klassische populistische Themen mög-
lich wurde.  

Eine Folge dieser kurz angedeuteten Entwicklungen ist unter anderem, dass wichtige Grund-
lagen des politischen Zusammenlebens national wie auch in der Europäischen Union in ihrer 
Bedeutung relativiert werden. Ähnlich ist es mit der Relativierung der Genfer Flüchtlingskon-
vention und der restriktiven bis menschenverachtenden Ausgestaltungen von Rechtsvorschrif-
ten für Asylsuchende bzw. Migranten.  
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II. Abbruch des Bürgerlichen 

Was in diesen Entwicklungen unter die Räder zu kommen droht, ist das, was ich am Beginn 
als „Zivilgesellschaft“ bezeichnet habe, oder nochmals: das Bürgerliche. Wobei „Bürger sein“ 
ja seit dem Aufkommen des Marxismus unter dem Label „Bourgeoisie“ als Feindbild firmier-
te, aber ich meine das, was so vermeintlich mit Bourgeoisie gemeint ist, gerade nicht. Sondern 
Bürger sein, Cives sein, bedeutet als Einzelner mit seinem Ethos seinen Mann oder seine Frau 
in der Gesellschaft zu stellen. Ich zitiere dazu Erhard Busek, der im Vorwort zu dem Buch 
von H. Brandstätter schreibt, der „Bürgersinn wird Schritt um Schritt schmäler, weil er gar 
nicht geschätzt ist. Das müsste insbesondere politische Gruppen beunruhigen, die des Öfteren 
das ‚Bürgerliche‘ für sich in Anspruch genommen haben.“1 

Wie einige Grundlagen unserer Gesellschaften werden damit auch sogenannte bürgerliche 
Tugenden in Frage gestellt, das Verschwinden des Bürgersinns hat damit zu tun. Nur eine 
subjektive und kursorische Aufzählung einiger bürgerlicher Tugend-Elemente mag ein Hin-
weis darauf sein, wie: die Grundtugend des Humanismus mit dem grundlegenden Blick auf 
das größere Ganze von Gesellschaft und Gemeinwohl; die bürgerliche Tugend der Bildung, 
mit dem Streben nach Sachlichkeit, Lebenskultur und dem Blick für das reiche gesellschaftli-
che, politische und religiöse Erbe; die Tugend der Verlässlichkeit, als unverzichtbare Verhal-
tensweise für das Funktionieren komplexer gesellschaftlicher Systeme; und schließlich geht 
es um Anstand als einer weiteren unverzichtbaren bürgerlichen Tugend.  

Diesbezüglich hat kürzlich der Grazer Soziologe Manfred Prisching in seinem kulturkriti-
schen Essay „Plädoyer für politischen Anstand“ in der Kleinen Zeitung auf die verheerenden 
Auswirkungen hingewiesen und festgestellt: „Die demokratischen Institutionen sind, nach 
langer Vorgeschichte, dem Aufklärungsdenken entsprungen, sie brauchen ein Minimum an 
Diskursrationalität, Wahrheitsrespekt, Anstand. Sie setzen eine Öffentlichkeit voraus, die zu-
mindest bescheidensten Vernunftansprüchen genügt und Wahrheiten nicht schlichtweg leug-
net.“2 

Als letztes dieser fragmentarischen Aufzählung bürgerlicher Werte möchte ich die Freiheit 
nennen, die zurzeit scheinbar ins Ausgedinge geschoben wird. Es ist in der politischen Dis-
kussion zurzeit kaum ein Protest zu hören, wenn die Politik unter dem Begriff der „Sicher-
heit“ die Freiheitsrechte der Bürger beschneidet. Das ist gerade heuer, wo 30 Jahre Fall des 
Eisernen Vorhangs begangen wird, besonders bitter, war doch das Streben vieler Menschen in 
den realsozialistischen Ländern ein Streben nach Freiheit.  

III. Kriterien fürs Bürgersein im 21. Jahrhundert 

Nach dieser nicht sonderlich ermutigenden Bestandsaufnahme möchte ich nun dazu kommen, 
darüber nachzudenken, wie Bürger-Sein im 21. Jahrhundert aussehen könnte. Ich beziehe 
mich dabei unter anderem auf zwei Bürger Europas und der Welt, dem Ehepaar Aleida und 
Jan Assmann, die im Oktober 2018 mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausge-
zeichnet wurden. In ihrer Friedenspreisrede3 legten die beiden Spuren fürs Bürgersein in der 
Gegenwart. Beide (er weltbekannter Ägyptologe, sie Kulturtheoretikerin) stehen gemeinsam 
für die Auseinandersetzung mit dem kulturellen Gedächtnis; beide verkörpern überzeugend 
das vorhin positiv konnotierte Bildungsbürgertum. Eine zentrale These der Friedenspreisrede 
war das Jaspers-Wort „Wahr ist, was uns verbindet“, zugleich Titel der Friedenspreisrede und 

                                            
1 Erhard Busek, Vorwort zu: Helmut Brandstätter, „Kurz & Kickl. Ihr Spiel mit Macht und Angst“, Wien 2019, 
Seite 17  
2 Manfred Prisching, Plädoyer für politischen Anstand – So ruiniert die Politik die Demokratie. In: Kleine Zei-
tung, 27. Juli 2019 
3 Aleida und Jan Assmann, Wahr ist, was uns verbindet. Die Dankesrede anlässlich der Verleihung des Friedens-
preises des deutschen Buchhandels 2018. Zitiert nach: www.friedenspreis-des-deutschen-
buchhandels.de/1244997/ 
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für mich so ein Eckpunkt fürs Bürgersein im 21. Jahrhundert: Es geht mehr und mehr darum 
das Verbindende zu entwickeln und zu entdecken, geradezu eine Antithese zu den aktuellen 
Polarisierungen auch im politischen Mainstream.  

Was das bedeutet, haben Aleida und Jan Assmann auch in ihrer Friedenspreisrede angespro-
chen, wenn sie dort feststellen: „In der Demokratie kann man das Denken nicht delegieren 
und den Experten, Performern oder Demagogen überlassen.“4 Genau hier setzt das Bürgerli-
che an. Und die Assmanns plädieren diesbezüglich für den Einsatz des kulturellen Gedächt-
nisses, also des Erbes der kulturellen und zivilisatorischen Leistungen der Menschheit vom 
Beginn der Geschichte an. Ein kulturelles Gedächtnis, so sagen sie es in ihrer Friedenspreis-
rede, braucht „Dialog und lebendige Auseinandersetzung mit der jeweiligen Gegenwart“.  

Aleida Assmann hat dazu im Band „Menschenrechte und Menschenpflichten“, der auf einer 
Wiener Vorlesung beruht, einige „Orientierungsvokabeln“ genannt, die sie seit der Jahrtau-
sendwende neu ortet5, Begriffe wie „Anstand, Höflichkeit, Zivilität, Anerkennung, Respekt, 
und Empathie“. Einige dieser Begriffe sehe ich als unverzichtbare Benchmarks für eine aktu-
elle Bürgerlichkeit und sind laut einem Essay von Aleida Assmann als „Schlüsselbegriffe für 
eine humane Gesellschaft“.  

Jan und Aleida Assmann haben in ihrer Friedenspreisrede aber auch benannt, dass das, „was 
uns verbindet – wie zum Beispiel Herkunft, Religion, Überzeugungen oder Projekte“, 
zugleich auch das ist, „was uns trennt“. Die „Schlüsselfrage“ dabei lautet für sie: „Wie exklu-
siv ist dieses nationale Wir, das durch Identität und Identifikation entsteht?“ Als eine Antwort 
auf diese Frage plädieren Aleida und Jan Assmann für „soziale und politische Solidarität“6. 
Auch dies ist mit den Bürgerpflichten im 21. Jahrhundert untrennbar verbunden – erst recht in 
den Entsolidarisierungswellen, die zurzeit jedenfalls in Europa und Nordamerika politisch 
grassieren.  

Erhard Busek hat in seinem Aufsatz darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff „Subsidia-
rität“ allzu oft in den europäischen Debatten auftaucht7: „Wann immer man sich durch ir-
gendwelche Maßnahmen auf europäischer Ebene oder gar weiter oben belastet fühlt, schreit 
man, dass das wieder Sache des Nationalstaates sein müsse.“ Busek verweist aber auch dar-
auf, „dass der zweite Teil dieses Begriffes, nämlich die ‚Solidarität‘ total vernachlässigt 
wird“. Ich möchte hinzufügen, dass dies natürlich auch die zentrale Polarität der Katholischen 
Soziallehre ist: Subsidiarität ist ohne Solidarität nicht zu haben – und umgekehrt. Wenn man 
diese Überlegungen mit dem Appell zur Solidarität von Aleida und Jan Assmann zusammen-
schließt, so spannt sich ein weites Betätigungsfeld für Bürger des 21. Jahrhunderts auf. Ein 
Betätigungsfeld, auf dem zurzeit die großen gesellschaftlichen und politischen Akteure rar 
gesät sind. Und nebstbei bemerkt, scheint mir die Spannung bzw. das Ausbalancieren zwi-
schen Solidarität und Subsidiarität das viel relevantere Thema zu sein als die Frage, wie zent-
ral oder dezentral Europa aufgestellt sein sollte. 

IV. It’s the Media, Stupid? 

Meine Damen und Herren, vielleicht wundern Sie sich, dass ich in meinen Überlegungen bis-
lang die Medien nicht erwähnt habe, obwohl doch die Rolle der Medien, und vor allem ihre 
verhängnisvolle Rolle bei den skizzierten Entwicklungen seit langem diskutiert wird. Ja es 
stimmt, dass die Medien einen immer größeren Einfluss auf die Gesellschaft haben oder zu 

                                            
4Aleida und Jan Assmann, Wahr ist, was uns verbindet, a.a.O. 
5Aleida Assmann, Menschenrechte und Menschenpflichten. Schlüsselbegriffe für eine humane Gesellschaft, 
Wien 2018 
6Aleida und Jan Assmann, Wahr ist, was uns verbindet, a.a.O. 
7 Erhard Busek, Vorwort zu: Helmut Brandstätter, „Kurz & Kickl, Ihr Spiel mit Macht und Angst“, Wien 2019, 
Seite 11 
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haben scheinen. „Seit Jaspersʼ Zeiten ist das Universum der Kommunikation unendlich rei-
cher, flexibler und vielstimmiger, aber eben auch wesentlich unübersichtlicher und vor allem 
unsicherer geworden“.  

Die Technik macht es einem wachen Zeitgenossen, einem Bürger des 21. Jahrhunderts also 
nicht leichter. Aber zum einen sind die menschlichen Abgründe, die sich insbesondere via 
soziale Medien auftun, wohl ein Menetekel unserer Zeit – aber es hat Derartiges immer gege-
ben. Und was ich bislang über bürgerliche Tugenden gesagt habe, gilt hier nicht minder: mit 
Anstand und Menschenfreundlichkeit hat das, was da oft verbreitet wird, wenig bis gar nichts 
zu tun. Von daher ist auch beim Anstand anzusetzen, der verlorengegangen ist, um eine Ver-
besserung der Situation zu erreichen. 

Ich habe mich in den letzten Wochen auch mit dem Buch „Die öffentliche Meinung“ des US-
amerikanischen Politikberaters, Schriftstellers und Kulturtheoretikers Walter Lippmann aus 
dem Jahr 1922 beschäftigt8. Dieses Werk ist nun schon vor fast 100 Jahren erschienen; die 
Analysen der öffentlichen Meinung und der Strukturen der Kommunikation bestechen immer 
noch. Ja, die US-amerikanischen Wahlkämpfe rund um die Zeit des Ersten Weltkriegs, die 
Lippmann beschreibt, gehorchen im Prinzip denselben Gesetzmäßigkeiten wie heute. Lipp-
manns Erkenntnis, dass es keine „reine“, ungefärbte Information gibt.  

Im Unterschied zur vorherrschenden Meinung ist die Rolle der Medien, wie ich meine, mitt-
lerweile geringer geworden. Der kritische Bürgersinn ist aber damals wie heute dennoch un-
abdingbar; er ist meiner Beobachtung nach unzureichend vorhanden – das gesunde Misstrau-
en gegenüber dem, was von klassischen als auch den sozialen Medien kolportiert wird. Da es 
eben „reine“, „absolut wahre“ Information prinzipiell nicht gibt, wäre es Bürgerpflicht, sich 
möglichst vielfältig und vor allem aus unterschiedlichen Quellen zu informieren. Eigentlich 
wären dank Internet & Co die Möglichkeiten heute dafür unendlich größer als etwa zu Walter 
Lippmanns Zeiten – dass Fake News aber heute solch ein Thema sind, zeigt, wie viel hier 
noch zu tun ist.  

Das enthebt den Bürger, die Bürgerin des 21. Jahrhunderts natürlich nicht der Pflicht, sich mit 
den medialen und sonstigen Mechanismen, derer sich die politisch Mächtigen bedienen, aus-
einanderzusetzen, wie unter anderem die Versuche der türkis-blauen Koalitionsregierung 
durch die so genannte „Message Control“ etc. die Medien in den Griff zu bekommen, nahe-
legt. Es ist jedenfalls klar, mit der damit verbundenen politischen Unkultur ist auch künftig zu 
rechen. Für alle, die wachsam die Entwicklungen verfolgen wollen, ist daher weiterhin ent-
sprechende Wachsamkeit geboten– auch das eine bürgerliche Tugend, die im 21. Jahrhundert 
ansteht. 

Zum Abschluss meiner Überlegungen möchte ich mich auf den Schluss des Buseks-Essays 
beziehen: Busek spricht eine weitere bürgerliche Tugend an, die es auch im 21. Jahrhundert 
hochzuhalten gilt. Busek plädiert da generell für „eine andere Betrachtungsweise“ und er 
empfiehlt sinngemäß, ob den Entwicklungen und dem gesellschaftlichen wie politischen 
Wandel Gelassenheit zu bewahren sowie „mehr Nachdenklichkeit samt den Schluss-
folgerungen daraus“9. Ich denke, es macht Sinn, dass ich als letztes diese Nachdenklichkeit 
Ihnen und mir ans Herz lege.  

                                            
8 Walter Lippmann: Die öffentliche Meinung. Wie sie entsteht und manipuliert wird. Frankfurt 2018. 
9Erhard Busek, Vorwort zu: Helmut Brandstätter, „Kurz & Kickl, Ihr Spiel mit Macht und Angst“, Wien 2019, 
Seite 20 
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Wie viel Autonomie verträgt Europa? 
Wie viel Europa verträgt Autonomie? 

Lhptm a. D. DDr. Herwig van Staa 

Vorbemerkungen 

Tirol setzt sich seit 1956 im Europarat und seit 1995 in der Europäischen Union intensiv für 
eine Stärkung der Regionen in Europa ein. Erklärtes Ziel der Tiroler Europapolitik war und ist 
es, Tirol in einem Europa der Regionen erfolgreich zu positionieren und vor allem auch die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den Nachbarländern zu suchen und zu intensivie-
ren. Europa ist ohne seine Regionen nicht denkbar. Innovation und Kreativität entstehen in 
den Regionen, Städten und Gemeinden. Arbeitsplätze und Wachstum werden in den Regionen 
und somit auch in den Städten und Gemeinden geschaffen, Solidarität und sozialer Zusam-
menhalt entwickeln sich ebenfalls dort. 

Damit ist eine der zentralen Fragen skizziert, in welchem Spannungsverhältnis zwischen der 
Europäischen Union als Zusammenschluss der bislang 28 Mitgliedsländer und dem Autono-
mieanspruch der Regionen besteht. Obwohl notwendigerweise viele Sachbereiche innerhalb 
der EU einheitlich geregelt sind, ist die Frage berechtigt, welcher Spielraum den Regionen 
innerhalb der EU eingeräumt wird bzw. verbleibt. Die in weiten Bereichen verspürte zuneh-
mende Zentralisierung ist nicht zufällig immer wieder Gegenstand der politischen Diskussion. 
Im Hinblick darauf ist das Generalthema der Tagung bezüglich der schwierigen Balance zwi-
schen Zentralisierung und Dezentralisierung gut gewählt. Diese Frage hat mich neben meinen 
politischen Funktionen im Land Tirol auch stets bewegt: Immerhin war ich zum Einen Präsi-
dent des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates und zum Anderen Vize-
präsident des Ausschusses der Regionen der Europäischen Union. Während meiner politi-
schen Tätigkeit setzte sich Tirol seit dem EU-Beitritt im Jahr 1995 vehement für eine Stär-
kung der Regionen innerhalb der Europäischen Union ein.  

Das Subsidiaritätsprinzip stärkt die Regionen  

Das Subsidiaritätsprinzip verpflichtet dazu, möglichst viele Entscheidungen auf der unteren, 
kleineren Ebene, die den Menschen am nächsten ist, zu treffen. Gerade in einer Zeit finanziel-
ler und wirtschaftlicher Herausforderungen zeigt sich, wie wichtig die europäische Solidar-
gemeinschaft ist, um Schwierigkeiten abzumildern. Solidarität ist aus guten Gründen ein wei-
teres wichtiges Element europäischer Politik und wird auch in regionalen Entwicklungspro-
grammen, um insbesondere wirtschaftlich benachteiligte Regionen Europas zu unterstützen, 
praktiziert. Immer wieder wird von Kritikern beklagt, Europa habe ein Demokratiedefizit, vor 
allem dann, wenn europäische Entscheidungen nicht oder nicht genug auf die nationalen, re-
gionalen und lokalen Belange eingehen.  

Der im Jahr 2009 in Kraft getretene Vertrag von Lissabon hat tiefgreifende Veränderungen im 
Recht der Europäischen Union mit sich gebracht. In institutioneller Hinsicht wurden die klei-
nen und mittleren Mitgliedstaaten gestärkt. So wird jetzt erstmalig als Akteur für die Subsidi-
aritätsprüfung auch die regionale Ebene ausdrücklich erwähnt. Mit der Einführung eines so-
genannten Frühwarnsystems haben neben den nationalen nun auch regionale Parlamente die 
Gelegenheit Stellung zu beziehen. Österreich ist diesbezüglich auch sehr bald tätig geworden 
und hat im Juli 2010 eine eigene Gesetzesnovelle, die so genannte „Lissabon-Begleitnovelle”, 
beschlossen, die den Bundesrat im Rahmen dieses Frühwarnsystems zur Einbindung der 
Landtage verpflichtet.  

Im Vertrag von Lissabon wurde überdies neben der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion 
als drittes Ziel die „Territoriale Kohäsion“ verankert und damit auch im Primärrecht der 
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Union die Beachtung der Raumwirksamkeit allen Handelns der EU auf regionaler Ebene fest-
gelegt. Das bedeutet, dass die Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen territorialen Realitä-
ten, die regionalen raumordnerischen Notwendigkeiten und die naturräumlichen und geografi-
schen Gegebenheiten wesentliche Kriterien bei wichtigen Entscheidungen sind.   

Die Regionen formieren sich auf europäischer Ebene  

Der Ausschuss der Regionen (AdR) ist das spezifische EU-Gremium zur Wahrung der Inte-
ressen und des Einflusses der europäischen Regionen und Kommunen im europäischen Mei-
nungsbildungs- und Entscheidungsprozess. Im Wege des AdR und seiner Fachkommissionen 
können Tirol- bzw. alpenspezifische Anliegen direkt in die gemeinschaftliche Rechtsetzung 
einfließen. Ich war viele Jahre Vizepräsident des AdR und österreichischer Delegationsleiter, 
wobei ich mich vorzüglich in der Fachkommission für Kohäsionspolitik und der Fachkom-
mission für Umwelt, Klimawandel und Energie aktiv eingebracht habe. Innerhalb des AdR 
wurde sehr bald die Interregionale Gruppe Alpenraum eingerichtet, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, die europapolitischen Anliegen und Standpunkte der AdR-Mitglieder aus dem Alpenraum 
untereinander abzustimmen und in den Gremien des AdR gemeinsam zu vertreten. Inhaltliche 
Schwerpunkte liegen in den Bereichen Berggebiete, Struktur- und Regionalpolitik, EU-
Beihilfenrecht, gemeinsame Agrarpolitik, Umwelt- Natur- und Landschaftsschutz sowie Da-
seinsvorsorge und vor allem auch Verkehrsfragen.  

In Europa gibt es insgesamt 74 Regionen, die über Gesetzgebungsbefugnisse und damit über 
eigene, direkt gewählte Parlamente sowie über Regierungen verfügen (dazu zählen alle öster-
reichischen Bundesländer). Sie wenden EU-Recht an, setzen EU-Politiken um und sind in 
bestimmten Fällen die einzige und damit höchste gesetzgebende Ebene des Mitgliedsstaates 
für die Umsetzung von EU-Recht.  

Im Jahr 2000 hat sich auf Regierungsebene die Initiativgruppe „Regionen mit Gesetzgebungs-
befugnissen“ — kurz REGLEG, in der neben Tirol auch noch weitere Alpenregionen aus Ös-
terreich, Italien und Deutschland vertreten sind, formiert, um sich bei der Debatte über die 
Zukunft Europas verstärkt einzubringen. Nicht zuletzt aufgrund des Bemühungen von 
REGLEG ist es gelungen, das regionale und kommunale Selbstverwaltungsrecht in der euro-
päischen Verfassung zu verankern, die Länder in der Subsidiaritätsprüfung verstärkt einzu-
binden und den AdR in der Frage der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips mit einem direk-
ten Klagerecht auszustatten.  

Die 1997 gegründete CALRE ist eine Versammlung aus den 74 Vorsitzenden der regionalen 
gesetzgebenden Parlamente Europas. Der Tiroler Landtag bringt sich auch in diesem Gremi-
um sehr stark ein und arbeitet eng mit anderen Landtagen aus dem gesamten EU-Raum zu-
sammen. 2011 kam es übrigens zur Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages zwischen 
REGLEG und CALRE, den ich als ehemaliger Präsident der CALRE (2009) bereits lanciert 
habe und der helfen soll, künftige Synergien noch besser zu nützen.  

Tirol-Südtirol-Trentino als Europaregion - Historisch gewachsener Kultur- und Wirt-
schaftsraum 

Tirol, Südtirol und das Trentino bilden einen historisch gewachsenen Kultur-- und Wirt-
schaftsraum. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Landesregierungen von Tirol, 
Südtirol und Trentino gehen weit über ein formelles, gut-nachbarschaftliches Verhältnis hin-
aus. Bereits zu Beginn der 70er Jahre begannen die drei Länder, im Rahmen der Arge Alp 
über nationale Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Das Madrider Abkommen10 und dessen 
erstes und zweites Zusatzprotokoll enthielten zwar Regelungen für die grenzübergreifende 

                                            
10

 Europäische Rahmenkonvention über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von 1980 
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Zusammenarbeit auf regionaler Ebene, jedoch wurden die genannten Zusatzprotokolle nur 
von Österreich, nicht aber von Italien ratifiziert. Die Zusammenarbeit zwischen den drei Län-
dern (sowohl zwischen den drei Landesregierungen als auch zwischen den drei Landtagen) 
funktionierte also, weil sie gewollt war, jedoch ohne ausreichende rechtliche Grundlage. Im 
Jahr 1970 gab es die erste gemeinsame Sitzung der zwei Landesparlamente von Tirol und 
Südtirol, 1991 war erstmals auch das Trentiner Landesparlament mit dabei. Die im Rahmen 
des Dreierlandtages gefassten Beschlüsse entfalten zwar keine rechtliche Verbindlichkeit für 
die drei Länder, besitzen aber erhebliche politische Bedeutung.  

Ein weiteres deutliches Zeichen der Zusammenarbeit ist das gemeinsame Büro der Europare-
gion in Brüssel, das 1995 als erstes grenzüberschreitendes Verbindungsbüro zur EU einge-
richtet worden ist. Diese Vertretung war und ist ein beispielhaftes europäisches Signal dafür, 
dass Nachbarländer mit so vielen Gemeinsamkeiten auch auf europäischer Ebene gemeinsam 
auftreten können. Das Tirol-Büro entspricht in vorbildhafter Weise dem Geist eines offenen 
Europa. Zielsetzung des Büros ist es, die Interessen der drei Länder zum Nutzen der Bevölke-
rung bei den EU-Institutionen zu vertreten, gemeinsame Anliegen der Europaregion Tirol mit 
Nachdruck zur Geltung zu bringen und wichtige Kontakte zu maßgeblichen Entscheidungs-
trägern in Brüssel zu knüpfen und zu pflegen. Um nicht nur das gemeinsame Auftreten in 
Europa, sondern auch die Zusammenarbeit im Innenverhältnis zu intensivieren und zu institu-
tionalisieren, wurde Ende 2009 in Bozen das gemeinsame Büro der Europaregion eröffnet. 
Mitarbeiter/-innen aus allen drei Landesteilen arbeiten hier gemeinsam an konkreten gemein-
samen Projekten und sind eine wichtige Netzwerk- und Koordinierungsstelle.   

Von der Europaregion zum Europäischen Verbund territorialer Zusammenarbeit  

Im Jahr 2006 wurde durch eine EU-Verordnung ein neues Instrument für die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit geschaffen: Der Europäische Verbund territorialer Zusammenarbeit, 
kurz EVTZ, hat zum Ziel, die grenzüberschreitende, transnationale und interregionale Zu-
sammenarbeit seiner Mitglieder zu erleichtern und zu fördern. Er setzt sich aus Mitgliedstaa-
ten, regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und/oder Einrichtungen des öffentlichen 
Rechts zusammen. Im Rahmen seiner Zuständigkeit handelt der EVTZ im Namen und im 
Auftrag seiner Mitglieder. Zu diesem Zweck besitzt er die Rechts- und Geschäftsfähigkeit 
juristischer Personen entsprechend nationalem Recht. Der EVTZ kann mit der Durchführung 
der durch die Gemeinschaft kofinanzierten Programme oder von anderen Maßnahmen der 
territorialen Zusammenarbeit - mit oder ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft - be-
traut werden.  

Der EVTZ besteht aus Mitgliedern aus dem Hoheitsgebiet von mindestens zwei EU-
Mitgliedstaaten. 2009 wurde anlässlich einer Sitzung des Dreierlandtages einstimmig die 
Schaffung eines EVTZ mit der Bezeichnung „Europaregion Tirol- Südtirol-Trentino“ be-
schlossen und den drei Landesregierungen der Auftrag erteilt, die nötigen gesetzlichen Vor-
aussetzungen zu schaffen. Zwei Jahre später war es dann soweit: Im Juni 2014 beschlossen 
die drei Landesregierungen die Übereinkunft und Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ und die Grundlagen der Arbeitsweise dieses EVTZ mit Sitz in Bozen. Das 
gemeinsame Büro der Europaregion fungiert als Generalsekretariat. Aktuelle Projekte im 
Rahmen dieser neuen Form der Zusammenarbeit sind u.a. bereits in den Bereichen Energie, 
Gesundheitswesen und medizinische Ausbildung, Forschung und Bildung, Kultur, Wirtschaft, 
Landwirtschaft und Umwelt erfolgreich angelaufen.   

Zukunftshoffnung EU-Makroregion Alpenraum  

Die großräumige Zusammenarbeit hat im Alpenraum Tradition. Bereits 1972 ging von Tirol 
die Initiative zur Gründung der Arge Alp aus, in der heute 10 Länder aus Deutschland, Italien, 
Österreich und der Schweiz grenzüberschreitend zusammenarbeiten. Daneben gibt es zahlrei-
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che weitere Initiativen auf politischer, administrativer und wissenschaftlicher Ebene, deren 
gemeinsames Anliegen eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung des Alpenraumes ist, 
wobei die Alpenkonvention mit Sitz des ständigen Sekretariats in Innsbruck zweifellos das 
größte Gewicht hat. Auf europäischer Ebene haben sich in den letzten Jahren immer stärker 
sogenannte „Makroregionen“ formiert, wie z.B. die Makroregion Baltisches Meer oder die 
Makroregion Donauraum.  

Die EU unterstützt solche Entwicklungen, die es sich zum Ziel gesetzt haben, durch neue 
Strategien und Fördermaßnahmen größere regionale Zusammenschlüsse in ihrer Wettbe-
werbsfähigkeit zu steigern. So hat man sich in der EU darauf verständigt, die grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit in den unmittelbaren Grenzbereichen und in geografischen Großregio-
nen in der Förderperiode 2014 - 2020 als wesentliches Förderziel zu verankern. Dementspre-
chend wurden die Mittel für die grenzübergreifende Zusammenarbeit ausgeweitet, und das 
zugleich auch für die Zusammenarbeit über die Grenzen der EU hinaus. Im Hinblick darauf 
war man bestrebt die Chancen, die sich seitens der EU für das Thema Makroregionen aufge-
tan haben, auch für den Alpenraum zu nützen.  

Wichtig aus der Sicht der Alpenländer war es, das Thema umgehend aufzugreifen, weil es 
schließlich um ureigenste Interessen und Entwicklungschancen ging. Konkret bedeutete das, 
ein effizientes und professionelles Lobbying auf allen Ebenen und in allen in Betracht kom-
menden regionalen, interregionalen, nationalen, transnationalen und europäischen Gremien in 
die Wege zu leiten. Vor allem die drei Länder der Europaregion, allen voran Tirol, setzten 
schon seit geraumer Zeit Schritte zur Schaffung einer eigenen „Makroregion Alpenraum“, 
und es ist dabei auch gelungen, die notwendige Sensibilität auf alpen-regionaler Ebene herzu-
stellen. Wichtig für die erfolgreiche Durchführung war ferner, für diese Initiative seitens der 
EU Unterstützung zu bekommen. Richtungsweisende Beschlüsse und Resolutionen zur Reali-
sierung dieser „Makroregion Alpenraum“ mit den Ländern von Arge Alp bzw. Alpenkonven-
tion als geografischer und inhaltlicher Kern wurden vom Dreierlandtag, von der Arge Alp-
Regierungschefkonferenz und der Alpenkonferenz, dem höchsten Gremium der Alpenkon-
vention, gefasst. Die Alpenländer verfügten im Gegensatz zu anderen, sich erst neu formie-
renden Makroregionen bereits über eine große Tradition der regionalen grenzüberschreitenden 
Arbeit und ein ausgeprägtes Gefühl von Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit!  

 

 

Zur Person Herwig van Staa, Innsbruck: 

Geb. 10. Juni 1942 in Linz, seit 1974 verheiratet mit Luise, (geborene Wallnöfer), 2 Kinder; 
Studium an der Universität Innsbruck: Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
Volkskunde und Soziologie; Dr. jur., Dr. phil., akademische Lehrtätigkeit;  
Politische Tätigkeit:  
1989 Gemeinderat und von 1994-2002 Bürgermeister der Stadt Innsbruck; 2002-2008 Lan-
deshauptmann von Tirol; 2008-2018 Präsident des Tiroler Landtages;  
Außerdem: Vizepräsident des „Ausschusses der Regionen der EU“; Präsident des „Kongres-
ses der Gemeinden und Regionen des Europarates“ sowie Präsident der „Konferenz der Euro-
päischen Regionalen Gesetzgebenden Parlamente“ (CALRE).  
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Autonomiebestrebungen in Europa am Beispiel Bosniens 

Botschafter Dr. Valentin Inzko 
Hoher Repräsentant der UNO für Bosnien-Herzegowina 

Vorbemerkung: 

Bosnien-Herzegowina ist am ohnehin schwierigen Westbalkan ein Problemfall mit einer besonders 
schwierigen Gemengelage. Es war daher wichtig, dass für diesen Problemfall der äußerst erfahrene 
Botschafter Valentin Inzko, langjähriger Hoher Repräsentant der internationalen Organisationen, als 
Referenten gewinnen konnten. Es sei ferner erwähnt, dass sich das Referat gut in die festgelegte Ab-
folge von Vorträgen einfügt. Es kann über den Vortrag mit anschließender Diskussion hier nur ein 
Kurzbericht von einem Teilnehmer ausgehend von einer Video-Aufzeichnung und unter Verwendung 
allgemein zugänglicher Dokumente geboten werden. Zum besseren Verständnis der im Land sehr 
komplexen Situation wird ein kurzer Überblick über grundlegende geographische und politische Ge-
gebenheiten als Anhang beigeschlossen. [Quelle: Wikipedia]  

Bericht über das Referat: 

Das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina geht 
darauf zurück, dass es nach dem Zerfall von Jugoslawien in den frühen 90er Jahren es zu 
schweren kriegerischen Auseinandersetzungen und nicht zuletzt auch zu Massenvernichtun-
gen kam. Vor allem seitens der Armee der Republika Srpska kam es unter Mithilfe des Mili-
tärs und der politischen Spitze des Nachbarstaates Serbien zu ethnischen Säuberungen: Hun-
derttausende Menschen mit katholischem oder muslimischem Namen wurden vertrieben, in 
Konzentrationslager gebracht und ermordet.  

Aufgrund der grauslichen Ereignisse hat sich die internationale Staatengemeinschaft unter 
Vermittlung der USA und mit Beteiligung der EU im November 1995 dazu entschlossen, die 
Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bringen und es kam zu dem Dayton-Friedens-
vertrag für Bosnien und Herzegowina. Aufgrund der schwierigen Gemengelage wurde die 
Funktion „Hoher Repräsentant“ der Staatengemeinschaft geschaffen, als höchste Instanz mit 
der Aufgabe die Einhaltung des Dayton-Vertrages zu überwachen, den Vertrag zu interpretie-
ren und bei Verletzungen oder Streit einzuschreiten.  

Wichtig ist ferner, dass Bosnien und Herzegowina seit 2003 ein potentieller Kandidat für 
eine EU-Mitgliedschaft ist. Im Hinblick darauf gelten die Erweiterungsrichtlinien, wie sie 
bei einem Gipfel im Juni 1993 in Kopenhagen festgeschrieben wurden. Es geht dabei um die 
Werte, auf denen die EU beruht: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung der Grundrechte 
sowie die Bedeutung einer funktionierenden Marktwirtschaft. Wie bei der Schaffung der Eu-
ropäischen Union (EU) selbst wird mit ihrer Erweiterung die Festigung von Frieden und 
Wohlstand in Europa angestrebt.  

Für die vor über zwanzig Jahren von Konflikten zerrissenen westlichen Balkanländer ist die 
klare Perspektive der EU-Mitgliedschaft ein entscheidender Stabilisierungsfaktor. Seit 
2007 wurden in diesen Ländern Fortschritte auf dem Weg zur Mitgliedschaft erzielt, aber es 
gibt noch eine Reihe offener Fragen. Gute nachbarschaftliche Beziehungen und eine integra-
tive regionale Zusammenarbeit sind für weitere Fortschritte von wesentlicher Bedeutung. 
Kontinuierliche Bemühungen zur Lösung bilateraler Probleme zwischen den Erweiterungs-
ländern und mit den Mitgliedstaaten - gegebenenfalls unter der Schirmherrschaft der Verein-
ten Nationen - und zur Überwindung des schwierigen historischen Erbes in der Region.  

Die Beziehungen zwischen der EU und Bosnien und Herzegowina haben sich im Laufe der 
Zeit gut entwickelt. Besonders zu erwähnen ist, dass BiH am Stabilisierungs- und Assoziie-
rungsabkommen der EU (SAA) teilnimmt und seine Bürger seit 2010 vom visumfreien Rei-
sen in den Schengen-Ländern profitieren. Wirksam wurde das SAA nach der Unterzeichnung 
durch die Führer der 14 parlamentarischen Parteien und deren Billigung durch die parlamen-
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tarische Versammlung und nach der Zustimmung durch den Rat der EU mit Juni 2015. Das 
SAA bietet, wie in einem Bericht von 2019 festgestellt wird, einen Rahmen für gegenseitige 
Verpflichtungen in einer Vielzahl von politischen, handelspolitischen und wirtschaftlichen 
Fragen sowie die Rechtsgrundlage für einen formalisierten politischen Dialog. Überdies gibt 
es auf dem Weg zur EU-Mitgliedshaft seitens der EU Leitlinien über notwendige Reformprio-
ritäten. Wichtig ist überdies, dass die EU BiH im Rahmen verschiedener Programme erhebli-
che finanzielle Unterstützung gewährte bzw. gewährt – einerseits zur Überwindung der Schä-
den aufgrund der Kriegsereignisse, andererseits bezüglich notwendiger Maßnahmen im Hinb-
lick auf den angestrebten EU-Beitritt.  

Nach der kurzen Skizzierung der politischen Ausgangslage und den Bemühungen der interna-
tionalen Staatengemeinschaft in Bosnien-Herzegowina das schwierige Erbe zu überwinden 
stichwortartig ein Kurzbericht über die Ausführungen von Botschafter Inzko.  

Das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft orientiert sich an den erwähnten 
Grundwerten der EU im Hinblick auf die Sicherung der Grund- und Freiheitsrechte der 
Menschen, die Schaffung eines funktionierenden Gemeinwesens und der Friedenssicherung in 
der Region. Inzko hat sogleich den Begriff Autonomie im Titel des Referates aufgegriffen 
und ihn in Beziehung zum Begriff Subsidiarität gebracht, wie er auch in der EU als verbind-
lich anerkannt ist. Er zitiert dazu eine Passage aus Quadragesimo anno, in der es sinngemäß 
heißt: Es gilt der Grundsatz: Das, was kleinere untergeordnete Gemeinschaften leisten und zu 
einem guten Ende führen können, darf eine weitere übergeordnete Einheit nicht an sich zie-
hen. Am Beispiel einer erfolgreichen Subsidiaritätsrüge/-klage seitens Österreich im Jahr 
2010 gegenüber der EU bei der Regelung des Einsatzes von Saisonarbeitskräften hat er ge-
zeigt, dass dieses Prinzip auch von praktischer Bedeutung ist.  

Österreich hat nach den Erfahrungen von Inzko in Bosnien-Herzegowina einen guten Ruf. 
Dies geht teils auf die Zeit von Österreich-Ungarn zurück, vor allem aber auch auf die Rolle 
von Außenminister Mock, der im Jahr 1992 sich dafür einsetzte, dass Bosnien-Herzegowina 
in den Kreis der UNO-Mitgliedstaaten aufgenommen wurde. 100.000 Bosnier leben mitt-
lerweile in Österreich gut integriert. Bosnier hatten aufgrund eines Versprechens aus der ös-
terreichisch-ungarischen Monarchie das Recht, 100 Jahre lang kostenlos an österreichischen 
Universitäten zu studieren. Österreich ist in dem Land der größte oder zweitgrößte Investor 
(größer als Deutschland, das zu dieser Zeit mit der Wiedervereinigung mit der DDR beschäf-
tigt war). Alle größeren österreichischen Banken waren nach der Beruhigung der Lage im 
Land vertreten. Von Bedeutung ist die konvertible Mark als Zahlungsmittel mit festgelegtem 
Wechselkurs (1 Euro = 2 Mark). Nach Aussage von Inzko weißt Bosnien-Herzegowina gege-
nüber Österreich einen Zahlungsbilanzüberschuss auf.  

Nicht ohne Stolz führte Inzko die Tatsache an, dass Österreicher im Zusammenhang mit den 
friedenserhaltenden Maßnahmen und der wirtschaftlichen Entwicklung in Bosnien-
Herzegowina in bedeutender Weise vertreten sind. Außer ihm als Hoher Repräsentant der 
internationalen Staatengemeinschaft waren 2019 noch zwei Österreicher in BiH im Einsatz: 
einerseits der EU-Sonderbeauftragte und andererseits der Chef der internationalen Truppen 
zur Friedenssicherung. Außerdem hat sich zu dieser Zeit auch noch Johannes Hahn als EU-
Erweiterungskommissar sehr für Bosnien-Herzegowina eingesetzt; er hat in dieser Funktion 
auch immer wieder den Westbalkan und dabei auch Bosnien-Herzegowina besucht.  

Im Hinblick auf den raschen Wiederaufbau nach den Kriegsereignissen und die positive Ent-
wicklung im Land gab es seitens der EU erhebliche finanzielle Unterstützung. Die EU-
Delegation in Bosnien-Herzegowina ist für die Umsetzung der EU-Finanzhilfe und die ord-
nungsgemäße Durchführung der verschiedenen Programme verantwortlich. Im Zeitraum 
2007-2018 erhielt BiH von der EU 1,5 Mrd. EUR, davon etwa 433 Mio. EUR aus regionalen 
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Programmen. Außerdem hat die Europäische Investitionsbank seit dem Jahr 2000 Darlehen in 
Höhe von 2,4 Mrd. EUR zur Unterstützung von Projekten in BiH vergeben.  

Bezüglich des Alltagslebens betont Inzko, dass das Zusammenleben der verschiedenen 
ethnischen Gruppen weithin friedlich verläuft. Er weißt auf Beispielen hin, wo die verschie-
denen Gruppen unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit im Alltagsleben untereinander 
sehr hilfsbereit sind und dass es untereinander immer wieder auch zu familiären Verbindun-
gen kommt. Die Bosnier sind nach den Worten von Inzko sehr „säkularisiert“ und westlich 
orientiert. Zwiespältig sieht Inzko die Tatsache der hohen Auswanderung aus dem Land. 
Gleichzeitig hat er auf einige Beispiele hingewiesen, die zeigen wie es den Bosniern gelingt, 
sich in den Zielländern zu positionieren. Außer dem Hinweis auf Erfolge von Bosniern im 
Fußball (v.a. als Trainer) verwies er auf junge Bosnierinnen, von denen die eine es in England 
nach erfolgreichem Studium schaffte, bis in das House of Lords aufzusteigen, und eine andere 
es in Schweden schaffte, Bildungsministerin zu werden.  

Die Frage nach dem Schleier bei Frauen beantwortete Inzko folgend: Ja, bei den bosnischen 
Frauen kann man das Tragen von Kopftüchern feststellen, die Frauen mit Schleier sind jedoch 
eher Touristen. Und der Tourismus hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen (bis zu 
20 % jährlich; d.h. vor Ausbruch der Corona-Pandämie). Seitens der Türkei wird in Bosnien-
Herzegowina in neuerer Zeit wohl auch  vermehrt Einfluss genommen, insbesondere durch 
den Bau von Moscheen. Auch die Präsenz des türkischen Staatspräsident Erdogan ist 
immer wieder gegeben. Nach Meinung Inzkos ist das im Land eher von geringem Einfluss; 
diese Auftritte sind eher für die Popularität in der Türkei selbst von Bedeutung. Bei seinen 
Auftritten im Land sind neben der großen Zahl von Zuhörern bis zu sieben Fernsehstationen 
aus der Türkei vertreten, u.a. auch deshalb, wie Inzko feststellte, dass er damit in der Türkei 
mehr als 2 Millionen potentielle Wähler bosnischer Herkunft ansprechen kann.  

Trotz der Anerkennung der positiven Entwicklung gibt es, wie Inzko feststellte, eine Reihe 
von Problemen und Versäumnissen (N.B. die freundlichen Selbsteinschätzung: „Diploma-
ten sind bezahlte Optimisten!“): der Vertrag von Dayton ist ein guter Friedensvertrag, aber als 
Verfassungsvertrag unbefriedigend (z.B.: Einstimmigkeitsprinzip bei der Lösung vieler strit-
tiger Fragen hinderlich, zusätzlich blockieren sich die drei Staaten untereinander); im Versöh-
nungsprozess wurde viel versäumt; von Seite größerer EU-Länder wird dem Land nicht die 
notwendige Aufmerksamkeit zuteil (Die Frage Bosnien-Herzegowina ist im „Wettbewerb der 
Konflikte“ eher klein und bekommt daher weniger Aufmerksamkeit!) – zu wenige Besuche 
durch hohe Politiker, dagegen häufiges Treffen Putins mit dem Vertreter der Republika 
Srpska (sie ist mit 24.857 km² [49 % von BiH größer als Slowenien) etc.; Problem der Aus-
wanderung (2018 wurden von Dtl. 58.000 Aufenthaltsgenehmigungen erteilt).  

Nach Auffassung von Inzko erfüllt der bislang erreichte Status die vom Europäischen Rat von 
Kopenhagen 1993 festgelegten Kriterien für die Stabilität von Institutionen, die Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz Minderheiten 
gewährleisten, noch nicht ausreichend, wie es auch in einem Bericht des Amtes des Hohen 
Repräsentanten (OHR) vom Juni 2019 zum Ausdruck kommt. Inzko ist trotz verschiedener 
Probleme und den wiederholten politischen Schwierigkeiten bei deren Lösung der Meinung, 
dass es „in Bosnien-Herzegowina keinen Krieg mehr geben wird“.  

Kritik an der EU: Abgesehen von der Kritik, dass der Frage Bosnien-Herzegowina zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist Inzko der Auffassung, dass die EU viele gute Dinge 
schlecht verkauft (oder auch gar nicht). EU braucht eine professionelle Agentur für Öffent-
lichkeitsarbeit – technokratische Stellungnahmen genügen nicht. Beispielsweise könnten Sen-
depausen bei Übertragungen von größeren internationalen Veranstaltungen / Unterhaltungs-
sendungen von der EU für Informationen über wichtige Maßnahmen der EU genutzt werden.  

 



Bosnien-Herzegowina
Quelle: Wikipedia - https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien_und_Herzegowina

Anhang zum Bericht über
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Herzegowina – Überblick 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bosnien_und_Herzegowina 

zum Bericht über das Referat Inzkos: 

Der Staat ging in seiner heutigen Form aus dem Abkommen von Dayton (1995) hervor und ist 
laut diesem Rechtsnachfolger der Republik Bosnien und Herzegowina, die unmittelbar nach 

ang 1992 gegründet wurde und während des Bosnienkrieges
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einheitlichen, jedoch stark dezentralisierten (föderalistischen) Staat. 

Die politische Gliederung des Staates ist komplex. Seit dem Dayton-Vertrag
) besteht Bosnien und Herzegowina aus zwei Entitäten

ration Bosnien und Herzegowina (Federacija Bosne i Hercegovine) mit 2.371.603 Einwo
Republika Srpska mit 1.326.991 Einwohnern (35 %). Beide Entitäten 

verfügen jeweils über eine eigene Exekutive und Legislative. Der Distrikt Brčko
gleichnamige nordbosnische Stadt mit 93.028 Einwohnern (2,45 %) untersteht als 

beider Entitäten direkt dem Gesamtstaat. 

Die Föderation Bosnien und Herzegowina setzt sich aus zehn Kantonen zusammen, die über 
eigene Zuständigkeiten verfügen. Zu statistischen Zwecken ist auch die Republika Srpska in 
Regionen eingeteilt, die jedoch keine verwaltungstechnische Bedeutung haben. Die unterste 
Verwaltungsebene nehmen die 142 Gemeinden (općine bzw. opštine) ein.  
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für Südosteuropa
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Mitgliedschaft und potentieller 
Beitrittskandidat
Union.  
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Heimat - Religion? 
Univ.-Prof. Dr. Peter Stöger, Innsbruck 

 (Zusammenfassung) 
 
Der Vortrag entwickelt, analog zu dem Begriff Dimension, Lacans „demansion“. Damit führ-
te dieser Philosoph einen Neologismus ein, der auf das lateinische „mansion“ (Raststätte, 
Haus) zurückgeht und so viel wie „Heimstatt“ bedeuten soll.  
 
In der ersten „Demansion“ wird der Begriff Heimat in seiner Tiefe und Ambivalenz ausge-
leuchtet. Einerseits ist sie der Ort an dem die Humore, die Winde des Lebens, wehen, anderer-
seits repräsentiert sie aber auch einen Ort an Widersprüchen: Kindheitssehnsüchte versus Rea-
litäten. Authentizität versus Edelkitsch, Geborgenheit versus beinharte kommerzialisierte 
ökonomisierte Ausbeutung.  
 
----------------------------------------------------------------- 
Zitat aus dem Vortragstext: 
 
Heimat ist der Ort an dem die Humore, die Winde des Lebens, wehen. Wenn sie nicht in 
Edelkitsch abdriften, sind die Heimatlieder auch voll der Kraft, auch im Lieblichen, wenn es 
nur liebevoll ist. Rilke drückt das in seinem Gedicht „Volksweise“ (1955, S. 39) so aus: 
 
Mich rührt so sehr  
böhmischen Volkes Weise,  
schleicht sie ins Herz sich leise, 
macht sie es schwer. 
 
Wenn ein Kind sacht  
singt beim Kartoffeljäten,  
klingt dir sein Lied im späten 
Traum noch der Nacht.  
 
Magst du auch sein 
weit über Land gefahren,  
fällt es dir doch nach Jahren  
stets wieder ein. 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Die zweite „Demansion“ skizziert den Überfall auf diesen Begriff durch „Ismen“ aller Art; 
zum Beispiel:  

- Nationalismus, der nichts mehr mit Heimatliebe zu tun hat und Quelle von Ausschließun-
gen ist,  
-  Heimat „auf Kosten von“ konstituieren zu wollen.  

 
Demansion „3“ umreißt die Gefährlichkeit, wenn Heimat und Religion nur possessiv, ex- und 
nicht inkludierend interpretiert werden.  
Das Andere kann erst gefunden und benannt sein, wenn zuerst das Gemeinsame, Verbundene 
benannt und begangen wird.  
 
Schritt „4“ kreist um Karl Valentins Spruch „Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“.  
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Damit ist aufmerksam gemacht, dass wir alle im Kern eigen wie fremd, also fremd-eigen und 
eigen-fremd sind. Die Verbindung von Heimat und Religion zeigt, dass Heimat nicht territori-
al alleine gesehen werden darf.  
 
Die fünfte Demansion spricht von „Fundament“ und „Rück-bindung“, wobei letzteres nur das 
deutsche Wort für „Re-Ligion“ ist. Fundamentalisten zeigen, dass es gerade ihnen an Funda-
menten fehlt.  
Was das heißt, erkennen wir in Fanatismen, Hass und Übergriffen, nationalistischen wie reli-
giösen (zum Beispiel: Hindus gegen Christen, Chinesen gegen Tibeter und Uiguren etc.).  
 
Der sechste Punkt nimmt den „Turmbau zu Babel“ als Chiffre um nachzuzeichnen, was es 
bedeutet, wenn die rechte Maßzahl im inter- und intranationalen oder -religiösen Zusammen-
sein fehlt. - Flugs entsteht dabei eine Hybris und es werden Feindbilder als Durchlauferhitzer 
eingeschaltet.  
 
In der Demansion Sieben wird auf das Gedicht von Nietzsches „Weh dem, der keine Heimat 
hat“ (1980 [1884], S. 329) Bezug genommen. In diesem kommt eine radikale Sehnsucht nach 
Heimat zum Ausdruck. Diese Sehnsucht steht wohl in einem krassen Widerspruch zu den 
aktuellen Heimatansichten, wie sie, überdies religiös verbrämt, von manchen quasi „christli-
chen“ Politikern wie etwa Orban und Kaczynski in Ungarn bzw. Polen, aber auch von ande-
ren zum Besten gegeben werden?  
Heimat „auf Kosten von…“  ist ein In- wie Exklusionsmodell, das so letztlich nicht unwider-
sprochen akzeptiert werden kann.  
 
Die „Demansionen“ Acht, Neun und Zehn kreisen um Radix, die Wurzel, demnach um die 
Wurzelsuche nach Heimat und Religion, eine Suche, die Suchende wie Sucher letztlich immer 
zu sich selbst führt. Dabei mag es zu Einsichten kommen, die mit einem Mehr an Bewussthei-
ten zu tun hat, etwas, das sich, wenn, so meist prozessual in vielen mutativen Schritten, mit-
unter aber auch urplötzlich entfaltet.  
Damit sind Fragen nach Herkunft wie Hinkunft berührt. Letztere führt in aller Radikalität in 
die fremdeste Fremde, die zugleich das Ureigentlichste vom Ureigentlichen darstellt: zu dem 
Umstand sterblich zu sein. Es überrascht nicht, dass die Texte rund um die Endlichkeit in den 
Riten aller Völker, aller Zeiten, aller Kulturen und Religio-nen bergende, „heimatliche“ Texte 
sind.  
 
Einmal mehr und damit rundet sich der Vortrag zum letzten Punkt, erkennen wir, dass sich in 
der Tiefe Heimat und Religion nicht mit Feindbildern, mit dumpfen Nationalismen, auch 
wenn solche „in deren Namen“ bedient sind, vertragen. Was wir von Reinheitsphilosophien in 
der Politik wissen, vor allem, wenn sie religiös amalgamieren, kennen wir aus der Geschichte.  
 
Religion wie Heimat sind Einladungen, dem Leben doch eine lebensspendende Antwort zu 
geben, dem Leben, wie es eine KZ-Überlebende einmal nannte, „zur Seite zu stehen“. Das 
heißt freilich auch, trauern zu können. Anders kann Freude nicht in das Leben einziehen.  
Kippen also Heimat oder Religion, entherberge ich nicht nur „Andere“, ich tu es auch mir 
selbst an.  
 
Was Religion und Heimat verbindet, ist etwas zutiefst Radikales. das ein Faszinierendes, aber 
auch ein großes Erzittern, ein Faszinosum wie ein Tremendum, betrifft: Heimweh. Verliert 
ein Mensch den Schmerz, ist es eine Art „Ausweh“. Die Sehnsucht indes ist ein „Hinweh“, 
ein Zuwehen, Hineinwehen. Rilke schreibt davon, hier auszugsweise in „Advent“ (1913, S. 
103): 
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Es treibt der Wind im Winterwalde  
die Flockenherde wie ein Hirt,  
und manche Tanne ahnt, wie balde  
sie fromm und lichterheilig wird (…). 
 
Gerahmt ist das Referat von zwei Gedichten Rainer Maria Rilkes, die an Heimatliches, wer es 
hören will, auch an Religiöses, anklingen.  
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Islam in Europa – Europäischer Islam? 

Dr. Eva Kepplinger, Nürnberg 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

Die Referentin leitet das Referat mit folgender Feststellung ein: Das Thema interessiert viele 
Menschen, aber nur wenige kennen „den Islam“. 

Dazu einige Fakten vorweg zum Einstieg: 

Die Referentin, selbst Konvertitin, geht davon aus, dass das Thema Islam viele Menschen 
interessiert und wirft ausgehend von Veranstaltungs- bzw. Buchtiteln folgende Fragen auf: 

- Gibt es einen Islam österreichischer Prägung? (Titel einer Veranstaltung im Jahr 2015) 
- Gehört der Islam zu Österreich? (Buchtitel bei Molden, Hrsg.: Rainer Nowak, Erich 

Kocina, 2017) 
- Islam europäischer Prägung (Buchveröffentlichung ÖIF Österreichischer Integrations-

fonds, 2017) 

Ausgehend von einer religionssoziologischen Untersuchung zeigt sie ferner auf, dass inner-
halb der Religionsgemeinschaften den Islam nur wenige Menschen kennen, wobei auch die 
Einstellung zum Islam nicht befriedigend ist. Dazu Daten zu folgenden Fragen: Ist der Islam 
… 

- eine Bedrohung für den Westen:   ja 54 % / nein 19 % / k.A. 27 %  
- vereinbar mit westlichen Werten:   ja 11 % / nein 71 % / k.A. 18 %  
- Moslems passen sich nicht an:   richtig 72 % / falsch 10 % / k.A. 18 %  

Dazu noch folgende Fesststellung: Prognosen über das vermeintlich phänomenale Wachstum 
sowie mediale Bilder etc. verstärken die Angst. Nach einer Trendfortschreibung (Statistik 
Austria) wird in einer Grafik gezeigt, dass die für 2009 geschätzte Anzahl von 400.000 sich 
bis 2051 auf 1,6 Mio., also auf das Vierfache ansteigen könnte.  

 
1. MuslimInnen in Europa sind muslimische EuropäerInnen  

 - Fehlen offizieller Statistiken  
 - Diversität der Datenlage je nach Studiendesign  
 - Dimension der Staatsbürgerschaft: Fakt ist, es handelt sich um muslimische  
    EuropäerInnen  
 

2. MuslimInnen haben die europäische Geistes- und Kulturgeschichte geprägt 

„Ob in Bagdad oder im muslimischen Spanien: Islamische Gelehrte haben die Texte der grie-
chischen Philosophen und Denker in die Volkssprache übertragen und von dort wurden sie ins 
Lateinische übersetzt. Ohne den Islam keine Scholastik, keine Universitäten und keine Wis-
senschaft in unserer heutigen Form. Ohne die Vermittlung antiker Kulturgüter durch Muslime 
und übrigens auch Juden hätte es den Aufstieg des europäischen Westens seit dem hohen Mit-
telalter nicht gegeben. Wir profitieren also heute noch von diesen islamischen Gelehrten.“ 

(Thomas Bauer: Die Kultur der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islam)  

Als Nachweis für den Einfluss des Islam in Europa verweist die Referentin einerseits auf den 
Krönungsmantel (12. Jhdt.) als Teil der Reichskleinodien des Heiligen Römischen Reiches 
(Hauptstück des Krönungsornates) und andererseits auf die Johanneskapelle in Pürgg 
(Stmk.), in welcher am Gewölbebogen islamische Schriftzeichen in den berühmten, gut erhal-
tenen mittelalterlichen Fresken vorkommen.    
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3. MuslimInnen in Europa bekennen sich zu Europa 

Vertretungen von MuslimInnen in Europa bekennen sich in ihren Statuten und Selbst-
darstellungen zu Europa und seinen Werten 

IGGÖ: Die Mitglieder der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich ... Einig darin, die 
Bundesverfassung der Republik Österreich und die österreichischen Gesetze zu achten ... in 
der gemeinsamen Absicht den Muslimen in Österreich auf der Grundlage des in der österrei-
chischen Bundesverfassung garantierten Rechts auf autonome und eigenständige Regelung 
der inneren Angelegenheiten zu dienen und den interkulturellen und interreligiösen Dialog zu 
pflegen und sich für eine konstruktive Kooperation zum Wohl der österreichischen Gesell-
schaft einzusetzen ... geben sich ... folgende Verfassung. (Flyer Stiftung!)  
 
3.1. Religionsmonitor 2017  

Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung:  

„Die meisten der vier Millionen Muslime in Deutschland sind ein Teil dieses Landes. Ihre 
Einstellungen und Sichtweisen orientieren sich stark an den Grundwerten der Bundesrepublik 
wie Demokratie und Pluralität. (…) Die Studie belegt eine starke Verbundenheit der Muslime 
mit Staat und Gesellschaft. 90 % der hochreligiösen Muslime halten die Demokratie für eine 
gute Regierungsform. 9 von 10 Befragten haben in ihrer Freizeit Kontakte zu Nicht-
Muslimen. Jeder zweite hat sogar mindestens genauso viele Kontakte außerhalb seiner Reli-
gionsgemeinschaft wie mit Muslimen.“  
 

4. Die Vielfalt von MuslimInnen in Europa ist außerordentlich 

Gerade in Europa ist die Vielfalt von MuslimInnen außerordentlich: 

1. Sehr Heterogen: Kultur, Ethnie, Rechtsschulen bzw. religiöse Ausrichtungen und 
Sichtweisen. 

2. AnhängerInnen aller bedeutenden islamischen Denkrichtungen leben in Europa, sowie 
MuslimInnen, denen die kulturelle Zugehörigkeit zum Islam mehr bedeutet als die re-
ligiöse.  

3. EuropäerInnen, die sich für den Islam als Religion entschieden haben. 

4.  Fortlaufende Migrationsbewegungen reproduzieren in den jeweiligen Einwandererge-
nerationen Fragestellungen, die von den Generationen zuvor oftmals schon einmal ge-
klärt wurden.  

 
4.1. Die EINE Ummah?  

• viele unterschiedliche Herkünfte  

• viele verschiedene Sprachen 

• viele verschiedene Rechtsschulen 

• viele soziale Unterschiede 

• viele unterschiedliche Ansichten 

• viele verschiedene Organisationen 

• viele, die nicht organisiert sind und das auch nicht wollen  
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4.2. Bitte keine Schubladen! 

Navid Kermani: „Dass Menschen gleichzeitig mit und in verschiedenen Kulturen, Loyalitä-
ten, Identitäten und Sprachen leben können, scheint in Deutschland noch immer Staunen her-
vorzurufen  – dabei ist es kulturgeschichtlich eher die Regel als die Ausnahme.“ 

MuslimInnen sollten in ihrer Vielfalt gewürdigt werden, ohne einem steten Positionierungs-
druck ausgesetzt zu sein.  

 

5. MuslimInnen in Europa beziehen sich sehr verschieden auf den Islam.  

Manche....  

…schließen sich zusammen, um gemeinsam ihr religiöses Leben zu gestalten. 

…leben ihren Glauben nur in einem sehr persönlichen Rahmen. 

…betrachten sich als Kulturmuslime. 

…betrachten sich als Agnostiker. 

…betrachten sich als Atheisten. 

…wollen/können sich nicht zuordnen  

 

6. MuslimInnen in Europa sind äußerst herausgefordert 

Während die Vielfalt von MuslimInnen in allen Facetten als unbestreitbare Tatsache aner-
kannt werden muss, muss gleichzeitig wahrgenommen werden, welche Spannungen und He-
rausforderungen dieser Anspruch mit sich bringt.  

6.1. Muslimsein als Herausforderung  

MuslimInnen sind täglich und in unterschiedlichen Situationen konfrontiert mit Fremdbildern, 
die ihrem Selbstbild oft diametral gegenüberstehen.  

Vielen MuslimInnen mangelt es im europäischen Kontext an einem aktiven, fundierten und 
positiven Selbstbild, das sie kommunizieren können, sodass sie in der Lage sind, dem Ande-
ren gegenüber einerseits mit Empathie zu begegnen und andererseits seinen Fragen gerecht zu 
werden.   

6.2. Herausforderung der Kontextualisierung des Islams und viele offene Fragen…  

1. Individuelle Selbsterklärung und –verortung: muss das überhaupt sein? Warum nicht 
einfach beides?! 

2.  Wie aus islamischer Perspektive mit Pluralität umgehen?  

3. Fragen zum Alltagsleben von MuslimInnen, (Kleidung, Essen, Hochzeitsriten etc. 
(Wie … man sich islamisch?)  

4. Wie die islamischen Quellen zeitgemäß lesen?  

 

Diese Kurzdarstellung des Referates wurde von einem Tagungsteilnehmer erstellt und basiert 
auf der Power-point-Präsentation der Referentin.  
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„Jede Fremde ist ihnen Heimat, und jede Heimat Fremde“ 
Mag. Johannes Staudacher, Klagenfurt (Theologe) 

 
Christen – Bürger zweier Welten (Porträtierung nach dem Diognetbrief) 
 

„Die Christen (…) sind weder durch ein Land noch durch eine Sprache, noch durch Sitten von 
den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen wie jeder sein Vaterland, aber wie Nicht-
bürger, sie haben an allem Anteil wie Bürger, und alles erdulden sie wie Fremde. Jede Fremde 
ist für sie Vaterland, und jedes Vaterland Fremde. Sie existieren ‚im Fleisch‘, aber sie leben 
nicht ‚nach dem Fleisch‘. Auf Erden weilen sie, aber im Himmel haben sie Bürgerrechte. Sie 
gehorchen den erlassenen Gesetzen, und mit der ihnen eigenen Lebensweise überbieten sie 
die Gesetze. Sie lieben alle, und von allen werden sie verfolgt.“  
Dem Diognetbrief zufolge teilen Christen die irdische Existenz mit allen anderen Menschen, 
bilden aber gleichwohl ein eigenartiges und geradezu paradoxes Volk: Sie sind Bürger zweier 
Welten. Das ließe sich allenfalls noch stoisch deuten, aber unser Autor stellt pointiert heraus: 
Sie sind Fremde in der irdischen Welt und Bürger in der himmlischen. (…) Johanneisch for-
muliert: Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt (vgl. Joh 17,11–16; 15,19). Ihr Ethos 
entspricht nicht nur den gängigen Standards, sondern überbietet diese sogar – und trotzdem, 
oder vielleicht eher: genau deshalb sind sie auf Kollisionskurs mit ihrer Umwelt. 
 

Heimat und Fremde - in den Evangelien 
 

Schon in der Tradition des Ersten Testaments ist in Verbindung mit dem Tempel ein Auf-
bruch zu beobachten: Zunächst ist der Tempel von Jerusalem ein Symbol der Abgrenzung 
nach außen: zu den Völkern hin, dann auch zu Samaria, zum Nordreich Israel. Schon beim 
Propheten Jesaja 56,7 heißt es im Gegensatz dazu: „Mein Haus soll ein Haus des Gebetes 
sein für alle Völker!“  
Auch bei Jesus, der Jerusalem ebenso wie seine Zeitgenossen liebte, allerdings nicht in der 
Weise der Abgrenzung, sondern in jener der Öffnung. Bei Jesus ist das „Daheim“ nicht Be-
weggrund für die Grenzziehung, sondern für eine universale Hoffnung. Ein entscheidender 
Punkt für das christliche Verständnis von „Heimat“. Jesus hat seine Freude an seinem „Da-
heim“, aber dieses „Daheim“ will alle versammeln… 
In einem Bericht im Lukasevangelium über das Auftreten Jesu in Nazareth (Lukas 4,16-30) 
geht es ebenso um ein anderes Verständnis von Heimat. Hier wird von den Leuten in Naza-
reth von Heimat gesprochen; und das gilt auch für Jesus, wenn sie ihn auffordern in seiner 
Heimat dieselben großen Dinge zu tun wie in der Nachbarstadt Kafarnaum, das für sie Frem-
de ist. Und Jesus antwortet: „Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.“ Und weiter: 
„Jesus ging hinab nach Kafarnaum (…) und lehrte die Menschen am Sabbat.“ Jesus möchte 
erreichen, dass die Nazarener lernen, ihre Identität nicht als Gegensatz, sondern in Form von 
Verbundenheit und Hoffnung zu finden. Daher sein ständiges Bestreben, dass die Menschen 
seines Volkes von der Liebe Gottes lernen sollen, die „vollkommen“ ist und die auch die 
„Fremden“, ja sogar die „Feinde“ einschließt. 
 

Heimat - in der Literatur 
 

Auch Literaten vermitteln ein Gefühl dafür, wie plakativ und ideologisch die Rede von „Hei-
mat“ und „Identität“ sein kann – anhand ausgewählter Texte:  
 

Anton Martin Slomšek (1800-1862), Bischof von Lavant und Maribor. war weit mehr als ein 
Bischof, er war Reformpädagoge, Dichter, Kirchenmann, Brückenbauer und slowenischer 
Vordenker, wie Josef Till im Jahr 2012 in einem „Die Furche“-Feuilleton schreibt. Bischof 
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Slomšek setzte seine Überzeugung auch um und galt als „slowenischer Pestalozzi“, von dem 
er das Wort „mit Hirn, Herz und Hand“ übernahm.  
Anlässlich nationalistischer Aggressionen im Jahr 1861 in Marburg/Maribor erinnert Slomšek 
daran, dass er ein Jahr zuvor davor gewarnt habe, mit den nationalen Flügeln nicht zu hoch 
hinaus zu wollen, um nicht den Leviathan nationaler Streitereien zu reizen, schließlich seien 
alle Brüder in Christus und alle Völker Kinder des Vaters im Himmel. In diesem Jahr aber 
müsse er die Slowenen ermahnen und bitten, sich nicht von den Deutschnationalen unterdrü-
cken, die alte Heimatliebe nicht auslöschen und nicht die liebliche Muttersprache beschmut-
zen zu lassen… ‚Der einzige, richtige Unterschied zwischen der wahren, christlichen Liebe 
zum eigenen Volk und dem rebellischen, heidnischen Nationalismus ist dieser, dass jede wah-
re Liebe auch bei anderen Völkern dasselbe Gefühl zulässt, sie achtet und ehrt, (…)“ (Nach 
Josef Till, Bildung und Emanzipation. Das Leben und Wirken Anton Martin Slomseks, S. 41).  
 

Maja Haderlap (*1961 in Eisenkappel/Zelena Kapla) hat in der Festansprache zum Jubiläum 
der Republik 2018 bezüglich Identität, Heimat etc. folgend Stellung bezogen: „Es geht in 
Wahrheit um Fragen der Identität, um das, was wir sind und sein wollen… Identität, wie ich 
sie sehe, ist ein Prozess, kein abgeschlossener Zustand… Sie beginnt und endet nicht im Jetzt, 
sondern ist aus Herkommen, aus Sprache, aus Vererbtem, Gelerntem, Gelebtem und Erfahre-
nem, aus Arbeit, Leid, Glaube, Liebe Hoffnung, aus Vergessen und Erinnern, aus Ängsten 
und Sehnsüchten zusammengestellt, aus dem, was wir waren, was wir sind und was wir wer-
den wollen.“ Das Offen-Bleiben ermöglicht damit auch neue Begegnung und Begegnung als 
Bereicherung. 
 

Herta Müller (*1953, Rumänien, Banat), deutsche Schriftstellerin, 1987 Ausreise nach 
Deutschland, 2009 Verleihung des Nobelpreises für Literatur.  
„Wir waren eine Handvoll Freunde (im rumänischen Banat). Alle seit zehn Jahren und mehr 
in der Stadt. Alle seinerzeit zum Studieren aus den Dörfern in die Stadt gekommen. Aus die-
sen Dörfern wussten wir, dass man unter Aufsicht steht, weil das Dorf glatt und offen wie ein 
Schachbrett daliegt. Und im Gegensatz dazu die Erfahrung in der Stadt Temeswar, wo Müller 
Germanistik und Rumänistik studierte (das deutschsprachige Nikolaus-Lenau-Lyzeum). (…) 
ich hatte eine Handvoll gute Freunde und gehörte zu ihnen und sie zu mir. Und in der Stadt 
war Asphalt, und es herrschte die Partei und ihre Polizei. Und alles, was man sah, nannte sich 
Staat. Und sehr bald war dieser Staat hinter allen meinen Freunden her. Und hinter mir… nur 
weil wir laut sagten, was alle wussten, dass dieser Staat Diktatur heißt (…). Ich war zuerst im 
Dorf ein Feind, dann in der Stadt ein Feind für den Staat.“ (In: „Immer derselbe Schnee und 
immer derselbe Onkel“, S. 172f.) Und in einem Interview wurde Müller nach ihrer „Heimat“ 
gefragt. Ihre Antwort lautete in etwa: Kann so ein engstirniges Dorf Heimat sein? Oder ein 
Staat, der seine Bewohner ausspioniert und verfolgt? Und dann doch ein versöhnlicher Hin-
weis: Heimat – das ist vielleicht dort, wo Menschen dich verstehen!  
 

Wir sind nur Gast auf Erden - Biblisches Verständnis. 
 

Seit Abraham gibt es die Frage nach dem Land, das Gott seinen Nachkommen geben wird. 
Innerhalb der biblischen Tradition gibt es eine ganz starke Betonung: dies (!) ist das Land, das 
Gott unseren Vätern gab. Eine politisch sehr zu diskutierende Deutung der Geschichte Israels. 
Es gibt aber auch eine andere Sicht: Israel ist nur „Gast“ bei seinem Gott. Das Land gehört 
Gott. Hier ein Blick auf diese andere Sicht, die im Ersten Testament bereits anklingt, im Neu-
en Testament zu einer Grunddeutung für christliches Dasein in der Welt wird, nämlich, dass 
sie Fremde und Gäste auf Erden sind bzw. dass sie eine Heimat suchen. Dazu: Psalm 119,19 
und Psalm 39,13 bzw. Heb 11,13-16; 1 Petrus 1,22; 2,11-12; 2 Kor 5,1-10.   
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Podiumsdiskussion  
zum Thema: Braucht Europa Religion(en)? 

Religion und Glaube sind bei dieser Sommertagung jeweils einer der Schwerpunkte. Sie wird 
auch mehr oder weniger direkt fast in allen Vorträgen und Diskussionen angesprochen. Diese 
Thematik wird aufgrund aktueller Gegebenheiten in der Podiumsdiskussion von Vertretern 
der bei uns wichtigsten Religionsgemeinschaften auf je eigene Weise behandelt. 
 

Drs. Michael Kuhn,  
Referent der Österreichischen Bischofskonferenz für Europa und die ComECE 

5 «pro-vocante Thesen» als Ausgangspunkt der Diskussion:  

Braucht Europa Religion? [? brauchen - ? Europa - ? Religion] 

1. Nein. Europa «braucht» keine Religion. Der (säkulare) freiheitlich-demokratische Staat hat 
seine Freiheit nicht danksei der Religion, sondern musste sie gegen die institutionalisierte 
Religion erkämpfen und durchsetzen. Religion war in diesem Zusammenhang Quelle / Anlass 
/ Instrument für politische Auseinandersetzung und Krieg.  

2. Braucht das politische Gebilde «Staat» Religion? Wahrscheinlich. «Der freiheitliche säku-
larisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das gro-
ße Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er 
einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, 
aus der moralischen Substanz des einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. 
Andererseits kann er diese inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den 
Mitteln des Rechtszwangs und autoritativen Gebots, zu garantieren versuchen, ohne seine 
Freiheitlichkeit aufzugeben und - auf säkularisierter Ebene - in jenen Totalitätsanspruch zu-
rückzukehren, aus dem er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat». (Böcken-
förde 1991, S 112f).  

Der Staat lebt also von der moralischen Substanz seiner Bürger, die sich aus unterschiedli-
chen, auch religiösen Quellen speist/sich ihnen verdankt… Das gilt auch für Europa, wenn es 
mehr sein will als eine wirtschaftlich motivierte Interessensgemeinschaft von Staaten.  

3. Braucht Politik Religion? Eigentlich nicht. Wir haben in Österreich «gemischte Erfahrun-
gen» mit politischen Prälaten. Aber Politik muss es Menschen, die ihr politisches Engagement 
und Handeln (durchaus in unterschiedlichen politischen Parteien) aus ihrem Glauben heraus 
begründen (etwa: der aus dem Evangelium abgeleitete Weltauftrag der Christen) ermöglichen, 
auch unter Beziehung auf ihre religiösen Quellen gleichberechtigt am politischen Diskurs und 
Prozess teilzunehmen.  

4. Was kann Religion dann für Europa bedeuten? Europa braucht engagierte Menschen, die 
Orientierung bieten können. Religion (im Sinn von in ihrer Religion verwurzelten und aus ihr 
heraus handelnden Menschen) kann hier eine wesentliche Rolle spielen und zu jenem Dialog 
beitragen, den Jacques Delors als die «Seele Europas» verstanden hat. Daher ist es legitim, 
auch im politischen Diskurs «religiös zu argumentieren/an die Vernunft zu appellieren. Dazu 
bedarf es allerdings der Hörfähigkeit auch der «religiös Unmusikalischen» (J. Habermas). Auf 
der Ebene der Europäischen Union ist dieser Dialog zwischen Religionen und Politik recht-
lich abgesichert (Art. 17 VAEU). In Europa gibt es kein grundsätzliches Problem mit der Re-
ligion, sondern mit der Pluralität (nicht nur von unterschiedlichen Ideologien, Kulturen oder 
Weltanschauungen, sondern auch von Religionen: es gibt auf die europäischen Fragen und 
Probleme nicht «eine/die Antwort der Religionen»).  
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5. Wenn Religion/das Christentum - über Böckenförde hinaus - für Europa «Sinn und Bedeu-
tung» hat, dann in folgender Weise: - durch die Betonung, dass der Mensch nicht Eigentümer, 
sondern rechenschaftspflichtiger Verwalter dieses Planeten Erde ist (‚Laudato Si’) - Im Ein-
üben der für die Demokratie/den demokratischen Prozess notwendigen «Ambivalenztoleranz» 
(Religion und Demokratie bedürfen der Ambivalenz/ leben Dank sei der Ambivalenz; Tho-
mas Bauer, Münster) - Einübung von Barmherzigkeit in einer schnelllebigen, schnell be- und 
verurteilenden, von social media und durch «Echoblasen» geprägten Welt.  

So verstanden «braucht» Europa zwar keine Religion, aber «hat» Religion (in der Form seines 
religiös-kulturellen Erbes, der lebendigen Kirchen und Religionsgemeinschaften und seiner 
religiöser Menschen unterschiedlicher Herkunft und Zugehörigkeit - immer noch eine Mehr-
heit in Europa), die immer schon Teil/Erbe dieses Europa war, ist und bleibt.  
 

Gernot Galib Stanfel, Pressbaum bei Wien 
(konvertierter) Muslim, Musikpädagoge, Musiktherapeut,  

Gesprächsimpuls von einem Muslim 

Um die Frage zu klären, ob Europa Religion braucht, gilt es zuerst einmal festzuhalten, um 
welchen Europa-Begriff es sich bei dieser Frage handelt. Ist es das Europa, das durch die EU 
definiert wird, ist es das Europa, das sich auf einen, wie auch immer festgelegten Wertekanon 
beruft oder ist es das Europa, das seine geographischen Grenzen im Westen klar, aber im Os-
ten unterschiedlich definiert hat. Ich glaube festhalten zu können, dass das, was bei uns der 
Begriff Europa auslöst, etwas ist, das ungefähr zur selben Zeit begann zu existieren, als die 
drei monotheistischen Religionen dafür mit ihrer nachhaltigen Präsenz das Fundament dazu 
legten. Aus dieser Sicht der Monotheisierung Europas durch Christentum, Islam und Juden-
tum kann man eindeutig sagen, dass der Islam zu Europa gehört, weil er ein Baustein dessel-
ben ist. Geographisch und historisch lässt sich das vor allem an den drei europäischen Regio-
nen Iberische Halbinsel, Balkan/Südosteuropa und Polen-Baltikum-Russland-Ukraine/ Nord-
osteuropa festmachen. Diese drei Regionen wurden Jahrhunderte lang durch den Islam nach-
haltig geprägt und weisen, außer der Iberischen Halbinsel auch heute eine autochthone mus-
limische Bevölkerung auf. Die verschiedenen Kulturen, über die der Islam nach Europa kam, 
Araber, Berber, Osmanen, Mongolen, Tataren, zeigt, dass diese Religion, wie die anderen 
auch, nicht an eine bestimmte Kultur gekoppelt ist. Deswegen ist es enorm wichtig bei der 
Rezeption und im Diskurs Religion und Kultur zu trennen. Beide gehen zeitweise vielleicht 
Symbiosen ein, sind aber letztendlich immer vielfältig. Dieser Prozess des Trennens und neu 
Zusammensetzens passiert auch aktuell, auch in Europa, vermutlich mehr denn je. Man muss 
also den oft gebrauchten Begriff der „jüdisch- christlichen“ Kultur Europas zu „jüdisch-
christlich-muslimischen“ Kultur korrigieren.  

Der, vor allem von der Politik, immer wieder ins Spiel gebrachte Terminus eines „Europäi-
schen Islam“ ist aus dieser Sicht sehr kritisch zu hinterfragen, denn die religiösen Inhalte einer 
Weltreligion können sich nicht nach geographischen und kulturellen Umständen verändern. 
Sehr wohl kann aber die religiöse Lebensart in den verschiedenen Kulturen einen anderen 
Ausdruck finden. Dieser kann aber nicht von der Politik verordnet werden, sondern muss aus 
den Menschen selbst kommen. Auch ist es inhaltlich aus theologischer Sicht nicht möglich, 
eine Religion so zurecht zu biegen, bis sie zu einem gerade aktuellen politisch genehmen 
Format wird. Hier ein adäquates muslimisches Modell für die Länder wie Österreich, in denen 
der Islam nie Mehrheitsreligion war zu entwickeln, ist sicher eine aktuelle Aufgabe der Mus-
lime. Als diesen Grundbaustein Europas brauchen wir die Religion. 

Wir brauchen die Religion als Ankerpunkt für gesellschaftliche Gruppierungen, als Basis für 
ethische Maßstäbe, als Begegnungsort von diversen Standpunkten und als Netzwerk, das über 
die nationalen Grenzen mit der Welt geknüpft ist.  
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Historisch ist der Islam für Österreich seit tausend Jahren Kultur- mitprägend. Sei es in der 
Kunst, der Musik, der Literatur, den Namen oder den persönlichen Abstammungen und Fami-
liengeschichten, überall findet man sowohl historisch, als auch aktuell, wichtige Einflüsse des 
Islam oder von Muslimen. Als Beispiele seien die Fresken aus dem 12 Jh.  mit arabischer 
Schrift in den Kapellen in Pürgg und Friesach genannt, sowie als Persönlichkeiten der bedeu-
tende islamische Theologe und Mitbegründer des Staates Pakistan, der aus Lemberg gebürtige 
Leopold Weiss a la Muhammed Assad und der gebürtige Wiener, Pionier der Äther-Narkose 
und Begründer des Roten Halbmondes, Karl Hammerschmidt a la Abdullah Bey. Die Zahl 
Null, ohne die sowohl unser Rechensystem als auch die Wirtschaft und die Digitalisierung 
nicht funktionieren würde, ist über die Muslime nach Europa gekommen. Gleiches gilt für die 
Europa so sehr geprägt habende Aufklärung. Diese, ursprünglich vor allem gegen die Domi-
nanz der Katholischen Kirche gerichtete Bewegung, wäre ohne die Übermittlung und Ent-
wicklung der philosophischen Grundlagen durch die Muslime, nicht möglich gewesen, in der 
Religion die individuelle Verantwortung seit jeher ein zentraler Punkt war und die nie eine 
geschlossene religiös begründete weltliche Machtstruktur errichten konnte.  

Heute muss man konstatieren, dass es für Muslime in Österreich in den letzten fünf Jahren 
bedeutend schwieriger geworden ist, da die Politik, trotz der einmaligen Situation der rechtli-
chen Anerkennung seit 1912, den Islam systematisch missbraucht und zum vielerlei verwend-
baren Feindbild aufgebaut hat. Eine damit über Österreich hinausgehende besorgniserregende 
Tendenz ist, dass man versucht Religionen zu re-territorialisieren anstatt eine offene und plu-
rale Gesellschaft, auch in religiöser Hinsicht, anzustreben und zu fördern. Der wiedererstarkte 
Nationalismus ist dabei ein gefährlicher Verbündeter. Aber auch die sich auf Aufklärung be-
rufenden Religionsbekämpfer bedürfen wohl einer erneuten Aufklärung um die wahren Inhal-
te dieser wieder bewusst zu machen und eine Toleranz und Inklusion, nicht nur des eigenen 
Standpunktes, anzustreben.  

Auf muslimischer Seite ist der Umgang mit all dieser komplexen Problematik ohne die eige-
nen Grundsätze und Richtlinien zu verlieren, eine große Herausforderung. Auch hier ist die 
Bekämpfung der radikalen ausschließlichen Akzeptanz der eigenen Sichtweise ein wichtiger 
Faktor. Aber auch das Einbringen spezieller islamisch basierten Werte in die Gesamtgesell-
schaft wie eine Soziale Ökonomie, ein positives Familienbild oder ein bewusster Umgang mit 
Lebensmitteln ist sicher noch sehr ausbau-fähig.  

Zusammengefasst lässt sich sagen, unter Berücksichtigung all dieser historischen und aktuel-
len Gegebenheiten, braucht Europa den Islam und Muslime, braucht Europa Religionen und 
gläubige Menschen, die respektvoll und auf Augenhöhe miteinander im positiven Wettstreit 
und Diskurs des Gestaltens Europas stehen. 

 

Jaroslaw Lopuschanskyj, Ukraine 
Griechisch-katholisch, Leiter der Österreich-Bibliothek an der Universität Drohobytsch 
 
Religion gilt als eines der wichtigsten Identitätsmerkmale eines Menschen, einer Gesellschaft 
oder eines Volkes. Sie beeinflusst in entscheidender Weise unsere Wertevorstellungen, das 
menschliche Verhalten, Denken und Fühlen und in diesem Zusammenhang erfüllt sie eine 
Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Funktionen. Diese umfassenden 
Eigenschaften von Religion bergen in sich aber auch das Risiko der Bildung religiöser Ideo-
logien.  

Unser Alltag, berufliche Tätigkeiten, öffentliche Aktivitäten bauen auf Religion auf, sind oft 
sehr stark von ihr durchdrungen. Karl Barth (1886-1968), ein Schweizer evangelisch-
reformierter Theologe, sah Religion als eigenmächtigen Weg des Menschen zu Gott an und 
betonte, eine Erkenntnis des Willens Gottes gebe es nur im Glauben an Jesus Christus. 
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Es gibt genug Erfahrungen mit Diktaturen, die die Religion und den Glauben unterdrückt ha-
ben. Ein überzeugendes Beispiel dafür wären 70 Jahre der Sowjetunion, die ihre kommunisti-
sche Ideologie auf dem Atheismus, also der ‚Abwesenheit oder Ablehnung des Glaubens an 
Gott‘, gebaut hat.  

Die Unterschiedsgrenze zwischen Atheismus und Atheisierung liegt eigentlich nicht im Glau-
ben, sondern im Wissen um Gottes Existenz bzw. Nichtexistenz. Die Atheisierung als ein 
innerlicher Prozess des zunehmenden Abstandnehmens von Gott findet also ihren Höhepunkt 
im Glauben, dass es keinen Gott gibt. Dagegen stellt der Atheismus ein sogenanntes „echtes 
Wissen“ um Gottes Nichtexistenz dar. 

Im Laufe von Jahrzehnten wurde in unser Bewusstsein die Aussage von Karl Marx – Religion 
sei „Opium des Volkes“ – als Grundsatz der atheistischen Erziehung gesetzt. Kirchliche Insti-
tutionen wurden aufgehoben und ihr Besitz verstaatlicht. Jedoch lebten Religion und Glauben 
im Leben von einfachen Leuten, Intellektuellen, politischen Funktionären, hohen Beamten auf 
unterschiedliche Art und Weise weiter. Es hatte sich sozusagen eine geheime Religiosität 
entwickelt, bei der man trotz offizieller Verbote religiöses Leben pflegte (Taufen, Beerdigun-
gen mit den dabei üblichen Riten; religiöse und kirchliche Feiertage usw.) 

Gegenwärtig verändert sich die Situation wesentlich. Immer stärker werden in Europa andere 
Religionen präsent. Daher bilden sie eine besondere Herausforderung in der Gegenwart: Eu-
ropa muss wirklich lernen, wie man mit der Vielfalt der Religionen, die sowohl Risiken als 
auch Chancen des Zusammenlebens darstellen, umgehen muss:   

- Keine Vorrangstellung einer Kirche/Religion gegenüber anderen, nur eine garantierte, 
respektvolle Gleichstellung.  

- Maßnahmen gegen das Aufschaukeln einer fremdenfeindlichen Stimmung in der Ge-
sellschaft.  

- Religiöse und Gläubige sind oft sehr zart besaitet, weil Religion und Glaube die emp-
findsamsten Gefühle eines Menschen betreffen, die sie beim ersten Funken leicht ver-
letzbar machen. 
 

In einer demokratischen Gesellschaft braucht man heute eine Garantie für die Freiheit der 
Religion – und zwar grundsätzlich für alle Religionen, einschließlich der Freiheit nicht religi-
ös zu sein. 

Das programmatische Motto von Hans Küng – „Kein Friede zwischen den Nationen ohne 
Frieden zwischen den Religionen“ – kann auch so erweitert werden: Kein dauerhafter Friede, 
wenn nicht das Verhältnis zwischen Religion und Politik dauerhaft geklärt ist: Weder ist Reli-
gion ein Instrument der Politik noch Politik eines der Religion. 

Von PolitikerInnen müssen wir Respekt und Toleranz gegenüber den Gläubigen aller Religio-
nen verlangen. Wer als politische Führungsperson dafür kein Verständnis aufbringt, den muss 
man als Gefahr für den Frieden ansehen. 
 
Resümee: 
 Europa braucht Religionen, Religionsgemeinschaften haben Basisfunktionen in Staat und 

Gesellschaft, ob die Religion heimischen Ursprungs ist oder neu hinzugekommen ist. 
 Von einer Verschmelzung zu einer einzigen Religion bzw. zu einer vollständigen Reli-

gionslosigkeit kann selbstverständlich nie die Rede sein. 
 Nur ausgewogene Toleranz gegenüber Verschiedenheit von Religionen sowie Rücksicht 

auf jeden einzelnen Gläubigen können einen dauerhaften und festen Frieden gewährleis-
ten. 
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DDr. Alexander Hanisch-Wolfram, BE d. Historiker, Religionslehrer 
Evangelische Akademie Kärnten 

Zugänge und Gedanken aus evangelisch-reformatorischer Perspektive 

Zunächst einmal scheint mir die Frage einer gewissen Präzisierung zu bedürfen: es wäre ge-
nauer danach zu fragen, ob zum einen Europa Religionen braucht. Hierauf scheint mir die 
Antwort ein recht klares Ja zu sein. Eine andere Frage ist es, ob Europa Religionen in ihrem 
institutionell verfassten Sinne benötigt, als Glaubensgemeinschaften bzw. Kirchen. Hier wäre 
die Antwort dann wohl schon ein wesentlich weniger klares Ja, was aber sicherlich auch da-
mit in Zusammenhang zu sehen ist, dass sich die institutionalisierten Formen von Glauben in 
Europa ganz grundsätzlich in einer Krise befinden. 

Europa, der Einfachheit halber hier zunächst als Rahmen der Europäischen Union verstanden, 
braucht meiner Meinung nach Religionen ganz notwendig als ein ethisches und moralisches, 
letztlich auch als spirituelles Korrektiv. Dieses Europa ist ganz wesentlich, trotz aller politi-
scher Integration, auch ein wirtschaftspolitisches Projekt, aufgebaut auf dem Modell einer 
kapitalistischen Marktwirtschaft und nach wie vor dem Idealbild des ständigen Wachstums 
folgend, von dem eigentlich bereits klar ist, dass es eigentlich nicht nachhaltig in gerechter 
Weise funktionieren kann (und das auch noch nie getan hat). Die heutige Weltwirtschaftsord-
nung ist ohne die jahrhundertlange Geschichte von Kolonialismus, Imperialismus und Aus-
beutung nicht denkbar – und dies wird aber letztlich einigermaßen beharrlich ignoriert, auch 
wenn es darum geht, politische Konzepte zu entwickeln, mit den aktuellen Migrationsbewe-
gungen umzugehen. Trotz aller Wortmeldungen zur „Bekämpfung der Fluchtursachen“ wird 
Migration aus ökonomischen Gründen, die ganz wesentlich in diesem ungleichen Wirtschafts-
system wurzelt, als eine illegitime Form der Migration gebrandmarkt, die Menschen in ärme-
ren Ländern nicht zustehe (in der polemischen Form: „Wir haben uns unseren Reichtum ja 
auch selbst erarbeitet. Uns hat auch niemand etwas geschenkt“ – was auch zutrifft, Europa hat 
es sich über Jahrhunderte einfach gewaltsam genommen). Hier braucht es nicht nur, aber auch 
Religionen, um mahnend die Stimme zu erheben und nach Kräften auch Richtungsänderun-
gen im Denken und Handeln einzufordern, hin zu einer gerechteren Weltordnung, zu der die-
ses Europa einen ganz gewaltigen Beitrag leisten könnte. 

Die Geschichte der reformatorischen Bewegung selbst kann allerdings auch in gewissen 
Punkten als ein Modell für die weitere Entwicklung Europas gesehen werden. Die einzelnen 
evangelischen Kirchen haben sich seit dem 17. Jahrhundert in zunehmendem Maße national-
staatlich verfestigt, ja vielfach auch einzementiert. Dabei haben sie bis in das 20. Jahrhundert 
hinein vielfach die nationalpolitischen Konflikte mitgetragen, mitunter auch mitbefeuert. Erst 
nach 1945 und insbesondere seit den 1970er Jahren hat man hier Schritte aufeinander zuge-
macht, über die nationalstaatlichen Grenzen hinweg ebenso wie über die Grenzen der unter-
schiedlichen reformatorischen Ausprägungen. In der Leuenberger Konkordie von 1973, aus 
der schließlich die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) entstanden ist, 
wurde eine Formel gefunden, die auch für die politische Entwicklung in und zwischen den 
Staaten Vorbild sein kann: Einheit in versöhnter Verschiedenheit. Es geht also nicht um Ni-
vellierung oder „Gleichmacherei“, sondern ein gegenseitiges Respektieren der Andersartigkeit 
– bei gleichzeitiger Betonung der gemeinsamen Grundlage, die dabei nicht in Frage gestellt 
wird. 

Schließlich ist auch auf einen Grundgedanken der reformatorischen Tradition hinzuweisen, 
der mir unerlässlich scheint: die Verantwortung des eigenen Gewissens. Gerade in Zeiten, in 
denen sich einzelne Menschen oft ohnmächtig fühlen und den Eindruck haben, „ohnehin 
nichts ändern zu können“, ist es unabdingbar, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es die 
Verantwortung des/der Einzelnen gibt, die wir nicht einfach ablegen können. Resignierend 
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nichts zu tun oder zu verzweifeln, wäre eine „Belastung des Gewissens“, etwas, das Martin 
Luther 1521 am Reichstag in Worm daran hinderte zu widerrufen – bis hin zum sprichwört-
lich gewordenen „Ich kann nicht anders. Gott helfe mir.“ Selbst wenn wir uns noch so ohn-
mächtig fühlen (zu Recht oder zu Unrecht), die Verantwortung für jede unserer Taten, die wir 
vor dem eigenen Gewissen zu verantworten haben, können wir nicht abgegeben. Dies ernst zu 
nehmen, kann ein Beitrag sein, mit jeder Entscheidung im Kleinen die (anonymen) Entschei-
dungen im Großen mit zu beeinflussen. Und auch dafür braucht Europa religiöse, gebildete 
und verantwortete Gewissen.  
 

Dr. Friederike Ruth Winkler, Wien 
KHP Wien/Krems, jüdische Religionspädagogin 

Braucht Europa Religionen? - Einige Gedanken: 

Die Frage, ob Europa „Religionen braucht“, ist vielleicht nicht ganz richtig gestellt. Denn es 
ist Faktum, dass Europa Religionen hat. Ob man will oder nicht, es gibt in Europa verschie-
dene Religionen, diese sind da, und man kann sich deren Existenz nicht einfach aussuchen. In 
dem Sinn ist die Frage, ob Europa Religionen „braucht“, müßig, denn wäre man mit ihrer 
Existenz nicht einverstanden, oder würde man sie für unnötig halten, wären sie ja trotzdem 
präsent. Es wäre eine völlig unrealistische Vorstellung, anzunehmen, dass vielleicht eines 
Tages innerhalb der europäischen Bevölkerung keine Religionsbekenntnisse mehr praktiziert 
werden würden. Auch ist klar, dass in einer modernen globalisierten Welt nicht nur eines son-
dern verschiedene Religionsbekenntnisse innerhalb eines Staates oder einer größeren Region 
existieren. 

Die Frage ist daher vielleicht eher: Wie geht Europa mit seinen Religionen um? Wir haben 
nun nicht definiert, was wir genau mit „Europa“ meinen, oft denkt man zuerst an die Europäi-
sche Union, aber wir können ohne weiteres auch an Politik und Gesellschaft in verschiedenen 
Ländern Europas denken, die nicht notgedrungen Mitglied der EU sein müssen. Und da stellt 
sich natürlich die Frage: Wie regelt Politik in Europa das Verhältnis zu Religionen? 

Als Angehörige einer religiösen Minderheit, deren Gemeinde in Österreich heute nur eine 
ziemlich kleine Zahl von Mitgliedern umfasst, ist mir sehr bewusst, dass Politik nicht immer 
automatisch auf das Vorhandensein der religiösen Minderheiten achtet, oft wird zunächst in 
etablierten Mustern der traditionellen Mehrheitsreligion eines Landes gedacht, und Bedürfnis-
se der „Anderen“ werden vielleicht gar nicht bemerkt. Das muss nicht immer mit bösen Ab-
sichten verbunden sein (wenngleich dies leider auch vorkommt), es kann auch einfache Un-
aufmerksamkeit oder Unwissen sein. Wenn zum Beispiel eine politische Forderung nach ei-
nem Verbot „religiöser Kleidungsstücke“ in Schulen erhoben wird, dann könnte es sein, dass 
vorschnell geschieht, ohne darüber nachgedacht zu haben, wie denn unter einer solchen Be-
dingung ein Schüler, der Angehöriger der Sikhs ist, eine öffentliche Schule besuchen soll. 
Möglicherweise hat man beim Erheben der Forderung gar nicht daran gedacht, was die Forde-
rung für verschiedene Betroffene bedeuten könnte. Leider kennen wir aber gerade auf dem 
Gebiet von Kopfbedeckungen auch das Phänomen, dass immer wieder unredlicher Populis-
mus in den politischen Alltag eingebracht wird, und es keinesfalls nur um sachliche Ausei-
nandersetzungen geht. 

Dort wo es um Populismus geht, ist es wichtig, dass Religionsgemeinschaften auch in der 
Lage sind, aufzustehen und sich zu Wort zu melden, und sich gegebenenfalls gegen unsachli-
che Unterstellungen zu wehren. Soweit Gespräche aber sachlich möglich sind, und Gott sei 
Dank ist dies ja auch sehr oft der Fall, ist eine gute Kommunikation mit zuständigen Instanzen 
ebenfalls im Interesse der Religionsgemeinschaft. 
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Dies bedeutet für Religionsgemeinschaften, dass sie sich auch für Kommunikation mit diver-
sen Instanzen der Politik interessieren müssen, und da ist es hilfreich, wenn eine Religions-
gemeinschaft ihre eigenen Strukturen so organisiert, dass es Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner gibt. Auch ist es – wohl oder übel – notwendig, dass Religionsgemeinschaften 
wachsam sind, welche Themen auf die politische Tagesordnung gebracht werden, um ihre 
Interessen rechtzeitig kommunizieren zu können. 

Populismus kann nicht nur versuchen, gegen Religionsgemeinschaften aufzutreten, Populis-
mus kann auch versuchen, Religionen zu vereinnahmen. Hier sind Religionsgemeinschaften 
gefordert, sich gegebenenfalls zu distanzieren und zu widersprechen. Zum Beispiel liegt auf 
der Hand, dass nicht alle selbsternannten vermeintlichen „Verteidiger“ eines „christlichen 
Abendlandes“ - wie immer diejenigen Akteure ein solches definieren – tatsächlich christliche 
Werte vertreten. Hier kann es hilfreich sein, wenn Instanzen der Religionsgemeinschaft auch 
klarstellen, wann nicht in ihrem Namen gesprochen wird. 

Wenn wir nun von „Europa“ sprechen, bedeutet dies, dass Religionsgemeinschaften heute 
auch gefordert sind, nicht nur auf einer nationalstaatlichen Ebene mit zuständigen politischen 
Instanzen zu kommunizieren, sondern auch auf einer europäischen Ebene. Dies kann sowohl 
im Rahmen der Europäischen Union von Bedeutung sein, als auch im Rahmen diverser inter-
nationaler Organisationen. Im Falle jüdischer Gemeinden haben wir zum Beispiel die Konfe-
renz Europäischer Rabbiner (Conference of European Rabbis, abgekürzt CER), sowie den 
Europäischen Jüdischen Kongress („European Jewish Congress“, abgekürzt EJC), welche 
Netzwerke sind, um europäische jüdische Gemeinden zu vernetzen und gemeinsam nach au-
ßen auftreten zu können. Selbstverständlich besprechen diese Netzwerke auch innerjüdische 
Fragen, zu denen sich die verschiedenen jüdischen Gemeinden Europas koordinieren, ihre 
Erfahrungen austauschen und bei verschiedenen Projekten zusammen arbeiten. Aber ebenso 
selbstverständlich suchen diese Einrichtungen auch das regelmäßig Gespräch mit Instanzen 
der Politik sowie mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Religionsgemeinschaften. - Denn 
es gibt auch immer wieder gemeinsame Interessen verschiedener Religionen. 

Wenn etwa in Ländern Europas anhand irgendeines populistisch aufgebrachten Themas die 
Religionsfreiheit in Frage gestellt wird – und leider kann solches vorkommen – ist es natür-
lich im Interesse aller Religionsgemeinschaften, darauf zu achten, dass keine Eingriffe in die 
Religionsfreiheit an sich passieren, auch wenn eine einzelne politische Forderung in der Pra-
xis vielleicht nur eine oder einige der Religionsgemeinschaften betreffen würde. Auch ge-
meinsame Werte, wie ein Sinn für die Bewahrung der Schöpfung oder die Würde des Men-
schen, können und sollen bei Bedarf auch mal gemeinsam artikuliert werden. Realität ist der-
zeit, soweit ich sehe, dass Fälle von Angriffen auf die Religionsfreiheit in jüngster Vergan-
genheit meistens auf nationalstaatlicher Ebene zu besprechen waren, und da haben wir ja auch 
gemeinsame Wortmeldungen mehrerer Religionsgemeinschaften erlebt. Aber natürlich kann 
auch vorkommen, dass zu diversen Themen ein gemeinsames Auftreten von Religionsge-
meinschaften auch auf europäischer Ebene gefragt ist. In diesem Sinne ist es wichtig für Reli-
gionsgemeinschaften in Europa, für die Kommunikation mit Einrichtungen der Politik und 
Gesellschaft auch ausreichend organisiert zu sein. Gerade kleine Religionsgemeinschaften 
stoßen hier durch ihre oft sehr begrenzten Ressourcen an Grenzen. Doch die Bedeutung der 
Kommunikation an sich sollte keinesfalls aus dem Auge verloren werden. Selbstverständlich 
kann sich eine solche Kommunikation heute nicht nur auf die Grenzen eines Nationalstaates 
beschränken, sondern muss auch europäisch organisiert werden. 
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Europa im Wandel – Kirche und Laien sind gefordert 
Politik, Wirtschaft, Kirche mit Botschafter Emil Brix an der Internationale Sommertagung in Tainach 
 
„Für ein vereintes Europa könnte sich die Katholische Kirche noch stärker einbringen, noch viel mehr 
tun. Wir könnten  mit anderen Ostkirchen zusammenarbeiten, für die liberale Variante der Kirche in 
Polen eintreten.  Die Katholischen Laienorganisationen, Fakultäten, Vereine, Pfarren könnten sich 
dafür engagieren. Was immer wir an Zusammenarbeit tun können, sollten wir tun“, sagte Botschafter 
Emil Brix, der Direktor der Diplomatischen Akademie in Wien, bei der Internationalen Sommertagung 
„Europa im Wandel. Zentrales/dezentrales Europa – ein notwendiger Balanceakt“ am 12. August 
2019 in Tainach, Kärnten, an der auf Einladung des Katholischen AkademikerInnen-Verband Öster-
reichs (KAVÖ) und Kärntens inzwischen bereits über 50 TeilnehmerInnen in das Bildungshaus Sodali-
tas kamen, darunter Bischof emer. Maximillian Aichern, VertreterInnen aus Österreich, Albanien 
Deutschland, Polen, Rumänien, Slowakei und der Ukraine. 
 
Österreich zuerst 
Vor allem müssen wie lernen mit Vielfalt umzugehen, denn „ein Reich mit nur einer Zunge ist 
schwach“, zitierte Brix den Ungarnkönig Stephan. „Der Brexit hat Europa in seinen Grundfesten er-
schüttert. Es ist uns selbst nicht ganz klar, in welche Richtung Europa gehen will. Wesentliche Teile 
Europas sind noch nicht bereit für das Gemeinsame. Wir erleben Unterschiede zwischen  Nord-Süd, 
Ost- West.  Die Trennung Ost –West, die wir glaubten überwunden zu haben, erleben wir wieder 
stärker als Trennung“, sagte Brix in seiner Analyse. Auch gebe es unterschiedliche Geschwindigkeiten. 
Dabei sollten wir„alles vermeiden noch mehr unterschiedliche Geschwindigkeiten zuzulassen. Ob sich 
hier nicht die Katholische Kirche stärker einbringen kann“, fragte Brix erneut.  
 
Auf den Brexit bezogen, verwies Brix darauf, zwei Aspekte haben die Briten vornehmlich bewogen, 
aus dem Gemeinschaftsprojekt EU auszusteigen: die Angst um ihren Arbeitsplatz einerseits und der 
Wunsch nach nationaler Souveränität andererseits. Nun müssen alle Europäer ihre Lehren daraus 
ziehen und tragfähige Antworten auf diese Ängste und Wünsche finden, bekräftigte er. 
 
Zur kulturellen Vielfalt in der EU kam Brix auf ein altes Erklärungsmodell zu sprechen, das in den letz-
ten Jahren von rechten und rechtsextremen politischen Parteien leider „gekapert“ wurde. Ihm gefal-
le auch der Slogan „Österreich zuerst“ nicht schlecht, so Brix, um gleich zu ergänzen, dass man sich 
auch aus dieser Überzeugung sehr wohl für die EU einsetzen könne, denn: „Wenn ich nicht selbst 
meine eigene Identität formuliere, dann kann ich auch mit anderen nicht umgehen. Ich brauch ein 
Mindestmaß an Überzeugung, dass ich Angehöriger dieses Staates bin. Ein gewisser Stolz auf diese 
Nation ist notwendig“. Daher solle die Diskussion Patriotismus gegenüber Nationalismus geführt 
werden. Beim Patriotismus sei ich in einer für mich richtigen Gemeinschaft, müsse „aber nicht auf die 
anderen hinunterschauen“, so Brix. „Gerade katholische Organisationen müssten das tun“, sagte er 
an die ÖsterreicherInnen gewandt, die sich „eine noch viel stärkere positive Rolle zutrauen“ sollten, 
zur Überwindung der Spaltung positiv beitragen und die Transformation mitgestalten können.  
 
Europäisches Selbstbewusstsein 
Emil Brix verwies zudem auf den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der in seiner Rede 
bei der Karlspreisverleihung 2018 vier Imperative für Verantwortungsträger in Europa formulierte, 
die sinngemäß so lauten:  1. Seien wir nicht schwach! 2. Lassen wir uns nicht spalten! 3. Haben wir 
keine Angst! 4. Warten wir nicht zu! Europäisches Selbstbewusstsein gegenüber den USA, Russland 
und China sei gefragt. Man könne auch von der eigenen Gemeinschaft überzeugt sein, ohne auf an-
dere Länder herab zu schauen, was auch dabei helfen kann, innereuropäischen Spaltungen vorzu-
beugen. Das Leitbild einer „Ever-Closer-Union“ sei aber vorbei. „Wie brauchen mehr Subsidiarität in 
den Entscheidungen. Wo Grenzen zwischen Mitgliedsstaaten  bestehen, da soll investiert werden“, 
fügte Brix hinzu und nannte z.B. Slowaken in Österreich, Burgenländer in Ungarn. Österreich zuerst 
sollte positiv diskutiert werden, bekräftigte er. 
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Abschließend kam Brix noch auf die „Römischen Verträge“ zu sprechen, in denen es vorwiegend um 
wirtschaftliche Zusammenarbeit ging, jedoch seien in den Gründungsdokumenten der EU die zwei 
Bereiche Kultur und Bildung nicht aufgenommen. 
 
Bildungsgerechtigkeit herstellen und Partnerschaftssuche 
Im anschließenden Podiumsgespräch, das der Geschäftsführer Ernst Sandriesser vom Forum Katholi-
scher Erwachsenenbildung moderierte, kamen besonders Kultur und Bildung ins Gespräch.„Wir 
brauchen Partner, auch in der Bildung“, forderte Botschafter Emil Brix die Österreicher auf, sich auf 
Partnerschaftssuche in der EU zu begeben, um etwas durchsetzen zu können. „Wir schauen nach 
Skandinavien, die Beneluxstaaten, jedoch nicht in den Osten“, ergänzte er. Die Europäische Kultur 
der Gegenwart wäre nicht vorstellbar ohne die Katholische Kirche, was sie erreicht habe, rief Brix in 
Erinnerung. Heute gäbe es zwar ein kleines Büro für Religionsangelegenheiten, doch der Kommissar 
für Religionsangelegenheiten Ján Figel sei gescheitert. „Es braucht ein Europa das schützt und nützt“, 
erinnerte Brix an einen früheren österreichischen Bundeskanzler. Er schloss mit dem Hinweis, auch 
„eine soziale Agenda werden wir stärker auf europäischer Ebene diskutieren müssen“. 
 
„Es muss gelingen Bildungsgerechtigkeit herzustellen. Wir haben zwar ein gemeinsames Ausbildung- 
und Besoldungssystem, trotzdem noch immer unterschiedliche Schulsysteme“, betonte der Kärntner 
Landtagsabgeordnete Stefan Sandrieser, SPÖ, der in Vertretung des Landeshauptmannes die Tagung 
eröffnete. Er konstatierte: „Die Bedeutung von Bildung ist bei uns verloren gegangen, hat bei uns 
nicht mehr den Wert“. Er beklagte, es sei noch immer nicht gelungen in eine chancengerechte Bil-
dung zu initiieren, dennoch brauche es eine „differenzierte Schule, die den Bedürfnissen der Schüler 
gerecht“ werde, schloss Sandrieser. 
 
Laien sollen sich einbringen 
„Was ist der Grund, dass es bei uns negativ ist ein Streber zu sein“, fragte der Vizepräsident der In-
dustriellenvereinigung Otmar Petschnig. „Wir werden teilweise im Schulwesen der Leistung ent-
wöhnt“. Die EU habe unsere Bildungsmöglichkeiten wesentlich beeinflusst, zu einer Vereinheitli-
chung durch den Bologna Prozess beigetragen, doch von einer Rechtssicherheit für Unternehmen, 
von einer Durchsetzbarkeit der Justiz sei nur beschränkt die Rede, so Petschnig. 
Wir brauchen Sicherheit für Investitionen als kleine Nation, bekräftigte er, denn ein Viertel bis ein 
Drittel der Arbeitsplätze sei vom Export abhängig. Auch werde sich die Europäische Union vertiefen 
müssen. Petschnig betonte abschließend:„Wir müssen alles tun, die EU zu unterstützen“, war aber 
gleichzeitig positiv überrascht davon, was er von seinen Gesprächspartnern alles gehört habe. 
 
Der Kärntner Ordinariatskanzler Jakob Ibounig sprach sich dafür aus, auf eine Trennung der Sphären 
Kirche und Staat zu achten.Er erinnerte daran: „Europa ist ein immer unabgeschlossenes System und 
Geschehen“, sei im Grunde geographisch nicht definiert und habe ein ideelles Moment in sich, doch 
beanspruche die Kirche das Obsorgerecht für Europa. Es gebe ein klares Ja zum konfessionellen Reli-
gionsunterricht, nicht jedoch zum verbindlichen Ethikunterricht. Ibounig sprach sich dafür aus, die 
Offenheit zu bewahren, dass Europa aus dieser christlichen Wurzel die Kraft erhalte. Gleichzeitig 
forderte er die Bildungslaien auf sich einzubringen. „Wir dürfen am neuen Gebäude Gottes mitbau-
en“, doch müsse man „die Autonomie den Laien überlassen“, schloss Ibounig.   
 
Franz Vock 
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Europa – mit der Vielfalt der Religionen umgehen lernen 
KAVÖ-Sommertagung in Tainach: Mit Austausch von Sichtweisen zur „Seele Europas“ beitragen 
 
„Europa muss wirklich lernen wie man mit der Vielfalt der Religionen, die sowohl Risiken als auch Chancen 
des Zusammenlebens darstellen, umgehen kann“, sagte der griechisch- katholische Univ.-Prof. Jaroslaw 
Lopuschanskyj, Leiter der Österreich-Bibliothek in Drohobych, Ukraine, bei der Internationalen KAVÖ-
Sommertagung  „Europa im Wandel“ zum Thema „Braucht Europa Religion(en)?“ vor über 50 VertreterIn-
nen von acht verschiedenen Ländern, Österreich, Albanien, Polen, Rumänien, Slowakei, Ukraine, Deutsch-
land und England, am 16. August 2019 im Bildungshaus Sodalitas in Tainach, Kärnten. 
 

Politiker ohne Respekt und Toleranz gegenüber Anders-Gläubigen sind Gefahr für den Frieden  
„Religion ist ein wichtiges Identitätsmerkmal eines Menschen oder Volkes“, erläuterte Lopuschanskyj. Er 
sei mit drei Aussagen seiner Eltern aufgewachsen, „Fürchte Gott, Gott sei Lob, Gott sei Dank“, führte er 
aus und bekräftigte: „Wir Menschen brauchen Religionen, können nicht ohne Religion Leben gestalten. Es 
gibt genügend Erfahrung mit Diktaturen, die Religionen unterdrückt haben“. Er erinnerte dabei an die 70 
Jahre der Sowjetunion. Nun aber werde der Anteil der konfessionslosen Bevölkerung immer größer.  
 
Lopuschanskyj forderte, es dürfe „keine Vorrangstellung einer Kirche oder Religionsgemeinschaft gegen-
über anderen geben, nur eine garantierte Gleichstellung“. Es brauche „Maßnahmen gegen das Aufschau-
keln einer fremdenfeindlichen Stimmung in der Gesellschaft. Religion und Glaube sind sehr zart besaitet, 
… die sich beim ersten Funken leicht verletzten lassen“. Politiker seien hier die größte Gefahr. Ebenso 
brauche es „die Freiheit aller Religionen, auch die Freiheit nicht religiös zu sein“. 
 
Hans Küng´s Motto: „Kein Friede zwischen den Nationen ohne Frieden zwischen den Religionen“, könne 
erweitert werden auf: „Kein dauerhafter Friede, wenn nicht das Verhältnis zwischen Religion und Politik 
dauerhaft geklärt ist. Weder ist Religion ein Instrument der Politik – noch Politik eines der Religion“, be-
kräftigte Lopuschanskyj. Er schloss: Von Politikern müssen wir Respekt und Toleranz gegenüber den Gläu-
bigen anderer Religionen verlangen. Wer als politischer Führer dazu nicht fähig ist, den muss man als 
Gefahr für den Frieden ansehen. Politik und Religion können niemals streng getrennt werden: Religion hat 
immer auch eine politische Dimension“.  Europa brauche daher „Religionen, weil es aus Religionsgemein-
schaften besteht, die zum großen Teil heimisch sind, zum anderen neu dazugekommen sind“, resümierte 
Lopuschanskyj. 
 

Kein Problem mit Religionen, sondern mit der Pluralität 
„Europa hat kein Problem mit den Religionen, sondern mit der Pluralität“, konstatierte auch Michael 
Kuhn, Referent der Österreichischen Bischofskonferenz für Europa und die ComECE, und legte dazu sieben 
Provokationen dar: 

1. Europa braucht keine Religion, weil der freiheitlich demokratische Staat sich in Europa erst 
„gegen die institutionalisierte Religion durchsetzen“ konnte. 

2. Braucht der Staat Religion? Sehr wahrscheinlich, da der freiheitlich säkularisierte Staat von 
Quellen und Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht schaffen kann (Böckenförde) 

3. Braucht Politik Religion? Nein, eher nicht, wenn aus ihrem Glauben heraus politisch Engagierte 
„gleichberechtigt am politischen Diskurs und Prozess teilnehmen“ können. 

4. Brauchen die Europäer Religion? „Europa braucht engagierte Menschen, die Orientierung bieten 
können“. Sie müssten etwas davon verstehen. Es brauche eine Auseinandersetzung, einen 
Wettstreit der Ideen, einen Austausch von unterschiedlichen Sichtweisen um „zu jenem Dialog 
beizutragen, den Jacques Delors als die ´Seele Europas` verstanden hat“. 

• Wenn Religion für Europa Sinn und Bedeutung habe, müssten Religionen dazu beitragen, dass wir „nicht 
Eigentümer, sondern rechenschaftspflichtige Verwalter dieses Planeten Erde“ sind (Laudato Sí).  
• Religionen brauchen „Ambivalenztoleranz“, um einem Rückfall in den Fundamentalismus oder Autorita-
rismus vorzubeugen.  • Religionen brauchen „Einübung von Barmherzigkeit“. 
Neben den vier Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Tapferkeit müsse sich daher  
„Europa in den Dialog mit den Religionen bringen“, schloss Kuhn.  
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Die Welt würde gut ohne Kirchen auskommen aber „nicht ohne Religionen“, sagte Alexander Hanisch-
Wolfram vom Vorstand der Evangelischen Akademie Kärnten und fragte, welche Aufgabe Kirchen und 
Religionsgemeinschaften haben könnten. Ihm erschien die Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren „alter-
nativlos“. Da Europa für Luther ein weltlich Ding war, muss man es nicht mögen, doch „globale Gerechtig-
keit einfordern ist notwendiger denn je“, schloss er.  
 

„Europa hat Religionen“, sagte die jüdische Religionslehrerin und Politikwissenschaftlerin Ruth Winkler 
selbstbewusst und verwies auf die falsche Fragestellung. Daher hätten die Religionsgemeinschaften auch 
das „Bedürfnis nach Kontakt mit der Politik bzw. Politikern“, was leider „oft defensiver Art“ sei. Auch 
brauche es „nicht mehr die üblichen Machtverhältnisse“, sondern vielmehr eine Begegnung auf Augenhö-
he, schloss Winkler. 
 

Religionen als Stützpunkt, Anker, ethische Maßstäbe – Gefahr zu re-territorialisieren 
„Was Europa ausmacht wurde von den drei monotheistischen Religionen geprägt, dem Christentum, Ju-
dentum und dem Islam“, sagte Gernot Galib Stanfel, Musiktherapeut und Professor am Islamischen Insti-
tut der Kirchlich-pädagogischen Hochschule Wien-Krems und verwies zum Beitrag des Islam auf die Iberi-
sche Halbinsel, in Nordosteuropa von den Tartaren und in Südosteuropa von den Osmanen. 
 

„Wir brauchen statt einen Austausch der Religionen einen Austausch der Kulturen“, betonte Stanfel. 
„Es geht nicht, dass eine staatlich verordnete Religion in ein Konzept hineingepresst wird. Die Dinge müs-
sen wachsen. Wir werden den Islam in Europa langsam aufbauen müssen. Wichtig ist hinzusehen, welche 
kulturelle Verbindungen der Islam mit den jeweiligen Kulturen eingegangen ist. Das ist ein Prozess der 
wieder stattfinden muss. Es gibt eine jüdisch, christlich, muslimische Prägung Europas. Wir brauchen Reli-
gionen als Stützpunkt und Anker, als ethische Maßstäbe“, präzisierte Stanfel. 
 

Zum Österreich-Bezug des Islam verwies Stanfel z. B. auf Karl Eduard Hammerschmidt, der als Jurist und 
Arzt, später Abdullah Bey, zum Mitbegründer des roten Halbmondes wurde. „Ohne die Zahl 0 würden die 
Computer nicht funktionieren. Die Aufklärung hatte die Wurzel in der islamischen Philosophie. Ohne Islam 
keine Aufklärung, der Austausch war schon da“, gab Stanfel zu bedenken. So wurde der Fes, die Kopfbe-
deckung für die muslimischen Soldaten in der Habsburger Monarchie in Böhmen produziert. „Die größte 
Gefahr in Europa ist die Religionen zu re-territorialisieren. Europa muss ein Gebiet sein, wo alle zu Hause 
sein können. Europa hält das aus“, betonte Stanfel und schloss: „Wir brauchen Aufklärung, auch gegen-
über den radikalen Aufklärern, eine Bereitschaft uns zu bilden, weiter zu blicken und dem religiösen Anal-
phabetismus entgegenzuwirken“. Auch dürfe „Religion nicht für politischen Opportunismus, für Mehr-
heitsbeschaffung missbraucht werden. Das muss allen Religionen gemeinsam sein“, so Stanfel. 
 

Im Islamischem Wirtschaftssystem ist Handel Gottesdienst 
„Wir können nicht so tun als gäbe es ein relevanteres Problem als die Klimaveränderung“, betonte Ha-
nisch-Wolfram im anschließenden Podiumsgespräch und fragte: „Wer hat die geistige Kraft dieses zu lö-
sen“. „Wir brauchen nicht nur die Zusammenarbeit aller monotheistischen Religionen, sondern aller Men-
schen guten Willens zur Lösung unserer Probleme“, pflichtete ihm Galib Stanfel bei. Er erinnerte daran, im 
Islamischem Wirtschaftssystem ist „Handel im Islamischem Kontext Gottesdienst“. 
  

Auch Lopuschansky erinnerte an die Kraft der Religionen. So lebten in Drohobych einst 40 Prozent Juden, 
30 Prozent Katholiken (Polen) und einige Prozent Vertreter anderen Religionen. Es gab 17 Synagogen, was 
nie zu Problemen führte. Nun werde die größte Synagoge, die fast verfallen war, renoviert, wieder aufge-
baut, wofür es eine Einigung über Grenzen hinweg gebe, was ein Beispiel für Toleranz sei. Auch würden 
die jüdischen Friedhöfe von griechisch-katholischen Gläubigen und anderen renoviert. 
 

„Welche Mechanismen waren es, die die Zusammenarbeit zwischen Christen, Juden und Muslimen nach 
der Habsburger Monarchie in Österreich beendet haben“, fragte Stanfel. „Wir müssen aus der Geschichte 
lernen“. Er kenne in Österreich heute „niemand der Gott über das Staatsrecht“ stelle, so Stanfel. Hanisch-
Wolfram resümierte: „In sichtbarer erfahrbarer Weise die Religionen ernst zu nehmen sind wir nicht mehr 
gewohnt“. Heute gehe es vielfach um Neid, um soziale Konflikte“. Daher brauche es regelmäßig stattfin-
dende Dialogveranstaltungen, waren sich alle einig.      

Franz Vock  


