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Es gibt wohl keinen besseren Tag im Jahr, um eine Bilanz 
über unsere bisherige Mitgliedschaft in der Europäische 
Union zu ziehen, als den 9. Mai. 

An diesem Tag erinnern wir uns an den Start des bisher 
größten Friedensprojektes in der Geschichte der Mensch-
heit. An diesem Tag sollten wir aber auch diese Erinnerung 
zum Anlass nehmen, um inne zu halten und nach Wegmar-
kierungen Ausschau zu halten, die uns helfen können, die 
richtige Route in die Zukunft zu finden.

Martin Purtscher hat uns den zum Teil steilen und steini-
gen Weg beschrieben, den wir beschritten haben, um vor 
10 Jahren endlich in diese Gemeinschaft zu gelangen. Mei-
ne Aufgabe wird es sein die Für und Wider, die Erfolge und 
Misserfolge, die Vorteile und Probleme aufzusaldieren und 
den Gewinn und Verlust nach den ersten 10 Jahren EU-Mit-
gliedschaft auszuweisen.

Um es gleich vorweg zu sagen: Der Saldo ist positiv, es hat 
sich wirklich für uns ausgezahlt, Mitglied in der Europäi-
schen Union zu werden.

Österreich ist reicher geworden.
- Wir sind nunmehr das sechstreichste Land der Welt.
- Unser Brutttoinlandsprodukt ist um 6 Milliarden Euro hö-

her als es ohne EU-Beitritt wäre.
- Die Inflation hat sich deutlich verlangsamt, unser Geld ist 

damit werthaltiger geworden.
- Durch das Aufbrechen von Monopolen und die Liberali-

sierung wichtiger Märkte sind heutzutage Autos, Telefone, 
Post, Strom und vieles andere mehr günstiger zu haben.

- Wir profitieren von dem riesigen Markt mit 450 Millionen 
Menschen.

- Die Attraktivität Österreichs als Wirtschaftsstandort hat 
zugenommen.

- Die bürokratischen Hürden für den Handel mit öster-
reichischen Waren bedingt durch die früheren Grenzen 
sind weggefallen. Das allein erspart den österreichischen 
Firmen jährlich mehr als 500 Millionen Euro.

- Seit dem EU-Beitritt ist der Wert der Direktinvestitionen 
von ausländischen Investoren in Österreich von 10 auf 40 
Milliarden Euro angestiegen.

- Verglichen mit den Jahren vor dem Beitritt haben sich die 
Investitionsausgaben pro Jahr verdreifacht.

Die österreichische Wirtschaft ist 
zu einem „European Player“ geworden.
- Unsere Exporte haben sich von 37 Milliarden auf über 80 

Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Das bedeutet mehr 
als 10 Prozent Wachstum pro Jahr – der 2. Platz hinter Ir-
land in Europa.

- Dem gegenüber sind die Importe nur um 75 % gewachsen.
- Mehr und mehr Firmen wählen Österreich als Ausgangs-

punkt, um von da aus ihre Ostgeschäfte aufzubauen. Da-
mit ist Österreich zu eine europäischen Drehscheibe für 
Mittel- und Osteuropa geworden.

- Die Direktinvestitionssumme österreichischer Firmen im 
Ausland ist von 1 Milliarde Euro vor dem Beitritt auf 6 Mil-
liarden Euro im letzten Jahr angewachsen.

- Mit 2 Prozent der EU-Bevölkerung bestreiten wir 9 Prozent 
des EU-Handels mit den neuen Mitgliedsstaaten.

Die österreichischen Bauern sind nicht 
überrollt und zum Aufgeben gezwungen worden.
- Lebensmittel österreichischer Herkunft werden von unse-

ren Konsumenten eindeutig bevorzugt.
- Die österreichischen Agrarexporte haben sich verdreifacht.
- Der österreichische Weg einer naturnahen Landwirtschaft 

wird im Rahmen der ländlichen Entwicklungspolitik der 
Gemeinschaft voll anerkannt.

- Die österreichischen Bauern erhalten aus dem EU-Topf 
fünfmal soviel Geld verglichen mit dem europäischen 
Durchschnitt. In der Folge ist nach dem Beitritt die Struk-
turentwicklung sogar langsamer geworden als vor dem 
Beitritt.

Die EU ist kein Jobkiller.
- Österreich wurde nicht mit Gastarbeitern aus den südli-

chen Mitgliedsstaaten überflutet.

Österreichs Weg nach Europa - Erinnerungen und Erfahrungen
Dornbirn, Inatura, 9. Mai 2005
Franz Fischler (geb. 1946 in Absam), Dr. rer. nat. oec., 1989 bis 1994 Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, 1995 bis 2004 EU-Kommissar für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raumes 
und Fischerei (Österreichische Volkspartei).

Österreichs Bilanz nach 10 Jahren 
EU-Mitgliedschaft – Es hat sich ausgezahlt.
Franz Fischler



- Die Erweiterung hätte auch ohne Schutzklausel keinen 
Wanderungsboom ausgelöst.

- Die Zahl der Beschäftigten ist pro Jahr im Schnitt um 
7.000 gewachsen.

- In den beschäftigungspolitisch problematischen Grenz-
regionen zu den neuen Mitgliedsstaaten war das Be-
schäftigungsplus sogar überdurchschnittlich groß. Von 
1997 – 2002 sind in den österreichischen Grenzregionen 
22.000 Arbeitsplätze dazugekommen.

Österreich ist moderner geworden.
- Die Forschungsausgaben sind um 1 Prozent des BIP 

gestiegen.
- Die österreichische Beteiligung an europäischen For-

schungsprojekten hat sich verzehnfacht.
- Die österreichischen Forscher haben bereits mehr als eine 

halbe Milliarde Euro aus den europäischen Forschungs-
töpfen in Anspruch nehmen können. Über 50.000 junge 
Leute haben sich am Studentenaustauschprogramm 
Erasmus beteiligt.

- Der EU-Beitritt gab den Anstoß zu zahlreichen Privatisie-
rungen und mehr Wettbewerb.

- Der Stabilitätspakt hat eine bessere Budgetdisziplin zur 
Folge gehabt.

- Hinsichtlich der Arbeitsproduktivität sind wir in der Welt-
rangliste von Platz 11 auf Platz 8 vorgerückt.

Es wäre jedoch ziemlich unredlich, nur die Erfolge aufzu-
listen und die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, 
und die Misserfolge, ja Demütigungen, die wir einstecken 
mussten, einfach unter den Teppich zu kehren.

- Da sind nun einmal die Schwierigkeiten mit dem Transit, 
die nach wie vor ungelöst sind.

- Da gibt es auch manch neue Bürokratie, mit der zum Bei-
spiel die Bauern kämpfen.

- Da ist es auch nicht mehr möglich, Extrawürste zu braten, 
sondern man muss die europäischen Vorschriften umset-
zen, auch wenn sie vielleicht da und dort weniger optimal 
sein mögen als eine maßgeschneiderte nationale Lösung.

Das alles wäre jedoch auszuhalten und kann nicht der 
Grund sein, warum trotz der offenkundigen Erfolge, die wir 
haben, die Stimmung in Bezug auf Europa auf einem Tief-
punkt angekommen ist.

Der Grund dafür ist eindeutig in den unsinnigen Sanktionen 
zu suchen, die nicht nur eine Beleidigung der österreichi-
schen Bevölkerung waren, sondern das Gefühl entstehen 
haben lassen, dass die Großen, wenn es darauf ankommt, 
einfach über die Kleinen „drüber fahren“. Dieses Gefühl 
des Ausgeliefertseins, einer gewissen Hilflosigkeit gepaart 
mit Ängsten vor der rasanten Geschwindigkeit, mit der sich 
vor unseren Augen die Globalisierung abspielt, führt zu ei-
ner immer weitergehenden Entfremdung. Diese wird dann 
noch verstärkt, wenn das Gefühl verbreitet wird, dass in 
Brüssel arrogante Beamte sitzen, die nicht bereit sind zu-
zuhören, sondern denen es nur darum geht, ihre Sicht der 
Dinge durchzusetzen.

Wen wundert es dann, dass noch so positive Fakten keine 
positive Stimmung erzeugen können. Ein solcher Tag wie 
der heutige kann hier ungeheuer viel dazu beitragen, um 
vorhandene Missverständnisse abzubauen und um den 
weitgehend zerbrochenen Dialog zwischen den Bürgern 
und Europa wieder in Gang zu setzen.

Es schiene mir auch ungeheuer wichtig, wenn wir die ös-
terreichische Präsidentschaft im nächsten Jahr dazu nützen 
könnten, die österreichische Bevölkerung wieder mit Euro-
pa zu versöhnen.

Alles in allem kann uns die Rückschau auf die ersten 10 Jahre 
in der EU mit Fug und Recht mit einigem Stolz erfüllen, sie 
darf uns aber nicht träge machen und uns auch nicht über 
jene Bereiche hinwegturnen lassen, wo wir „einen Zahn zule-
gen“ müssen. Die Globalisierung geht weiter und wir müssen 
uns den daraus resultierenden Konsequenzen stellen.

Österreich hat wie die anderen EU-Staaten ein Wachstums-
problem. Während wir uns in Europa mit einem Wachstum 
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um 2 Prozent zufrieden geben müssen, wächst die amerika-
nische Wirtschaft wesentlich rascher, gar nicht zu reden von 
China und einigen anderen Schwellenländern.

Wenn es uns nicht gelingt, ein qualitatives und nachhal-
tigeres Wachstum anzukurbeln, werden wir international 
sehr rasch an Terrain verlieren.

Damit uns das gelingt, müssen auch die Reformen weiter-
gehen. Einige Beispiele:

1. Qualitatives Wachstum beruht mehr und mehr auf Inno-
vation. So erfreulich es ist, dass die F & E-Ausgaben seit 
dem Beitritt gestiegen sind, aber es ist leider nur ziemlich 
genau die Hälfte der Steigerung, die wir nach internatio-
nalen Standards brauchen würden.

2.  In jedem politischen Programm und in jedem Sozial-
partnerpapier ist vom lebenslangen Lernen die Rede. 
Haben wir das Gefühl, dass das in unserem Land gut 
genug organisiert ist? Oder verwechseln nicht noch im-
mer viel zu viele das lebenslange Lernen mit dem Seni-
orenstudium?

3. Wir alle wissen, dass unsere Bevölkerung zunehmend 
vergreist. Statistiker haben ausgerechnet, dass schon 
bald jeweils zwei Arbeitnehmer einen Pensionisten fi-
nanzieren müssen. Man kann Österreich gratulieren, 
dass es gelungen ist, Sozialreformen ohne eine so laute 
Begleitmusik wie in Deutschland über die Bühne zu brin-
gen. Aber wie schaut es mit einer vernünftigen Einwande-
rungspolitik aus? Wie können wir die Beschäftigtenquote 
heben? Welche Konzepte verfolgen wir in der Beschäfti-
gungspolitik für die weiblichen Mitbürger?

4. Der Staat ist zwar seit dem EU-Beitritt schlanker gewor-
den, aber gerade Unternehmensgründern wird es nach 
wie vor nicht immer leicht gemacht. Wenn die Kroaten in 
der Lage sind „One-Stop-Shops“ für Unternehmer einzu-
richten, warum können wir das nicht auch?

5. Häufig wird über die Superbürokraten in Brüssel Klage 
geführt, teilweise zu Recht, teilweise auch deshalb, weil 
heutzutage die Lieblingsformel mancher österreichi-
scher Beamter lautet: „Das hat Brüssel vorgeschrieben, 
da kann man nichts machen.“. Nun, ich bin sehr dafür, 
dass wir die Brüsseler Bürokratie auf ein Minimum be-
schränken. Solange aber die Mitgliedsstaaten jedes Jahr 
mehr neue Vorschriften erfinden, als in der Europäischen 
Union, seit sie gegründet wurde, existieren, glaube ich, 
dass auch der nationale, regionale und kommunale Bü-
rokratieabbau ein lohnendes Betätigungsfeld bleibt.

6. Wenn wir mehr Beschäftigung wollen, müssen wir für die 
Unternehmen den Zugang zu Risikokapital erleichtern. 
Das Aufkommen an Risikokapitalinvestitionen ist in den 
USA doppelt so hoch wie in der EU. Gerade wir in Öster-
reich, mit unseren enormen Chancen aus der Erweiterung 
zu profitieren, sollten hier besonders aktiv sein.

7. In der Landwirtschaft wird es massiv darauf ankommen, 
klar zu machen, dass unsere Umwelt und unsere von den 
Bauern gepflegten Landschaften genauso ihren Preis haben 
wie Milch, Fleisch oder Gemüse. Es wird darum gehen, die 
Bauern besser in die Wertschöpfungskette zu integrieren, 
das heißt, den Bauern nicht zu einem Rohstofflieferanten 
zu degradieren. Natürlichkeit, Frische und Unverfälschtheit 
dürfen in der heimischen Markenware nicht nur erhalten 
werden, sondern müssen mehr und mehr das Markenpro-
fil bestimmen. Diese Strategie muss auch erkennbar sein, 
wenn die Prioritäten und Gewichte in den künftigen ländli-
chen Entwicklungsprogrammen neu verteilt werden.

8. Österreich hat auch immer eine Vorreiterrolle in Sachen 
Umweltpolitik gespielt. Hier müssen wir alles daran setzen 
unseren Spitzenplatz zu erhalten. Recht verstandene Um-
weltpolitik darf sich aber nicht im Erfinden von immer neu-
eren und noch lästigeren Auflagen erschöpfen. Wir müssen 
vor allem unseren Wissens- und Technologievorsprung in 
Sachen Umwelttechnik weiter ausbauen. Auf diese Weise 
fängt dann Umweltpolitik auch an sich zu rechnen.

Altlandeshauptmann Herbert Keßler, Landes-
hauptmann Herbert Sausgruber, Altlandeshauptmann 

Martin Purtscher, EU-Kommissar a.D. Franz Fischler



Ich habe jetzt sehr viel über Wirtschaft, Wohlstand, Wett-
bewerb und Beschäftigung gesagt; es wäre aber ein großer 
Fehler, 10 Jahre Mitgliedschaft in der EU nur auf wirtschaft-
liche Fragestellungen einzuengen.

Die Europäische Union ist mehr 
als eine Wirtschaftsgemeinschaft.
- Denken Sie nur an Schengen. Wir können heute quer 

durch Europa reisen, ohne uns bei einer Passkontrolle 
anstellen zu müssen.

- Erinnern wir uns, welche Freude es war, als die Landes-
hauptleute von Tirol und Südtirol gemeinsam den Grenz-
balken am Brenner zur Seite getragen haben.

- Und auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der 
Justiz- und Polizeibehörden trägt ihre Früchte. Entgegen 
allen Vorurteilen ist Österreich sicherer geworden. Das ist 
nur durch eine verstärkte europäische Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des 
Menschenhandels und der Cyberkriminalität, durch den 
Aufbau eines gemeinsamen Grenzschutzes oder die Ein-
führung des europäischen Haftbefehls möglich geworden.

- Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist wesentlich zurück-
gegangen. Allein im Jahr 2003 hat es um ein Drittel weniger 
illegaler Grenzübertritte gegeben als im Jahr davor.

Aber wohin führt unser Weg in Bezug auf die äußere Sicherheit? 
Hoffentlich weg von der „Neutralität Ja oder Nein-Debatte!“ Ös-
terreich hat immerhin eine Heeresreform auf den Weg gebracht. 
Nur sollten wir die Debatte darüber auch einmal zu Ende führen 
und entscheiden, was wir in Zusammenhang mit unserem ös-
terreichischen Bundesheer unter Professionalisierung verstehen 
wollen, was unter internationaler Aufgabenteilung. Welche si-
cherheitspolitische Rolle wollen wir in Europa übernehmen?

Der Beitritt zur Europäischen Union hat uns die Möglichkeit 
eröffnet in Europa mitzuentscheiden – ein Argument, das 
im Vorfeld der Volksabstimmung eine große Rolle gespielt 
hat, das aber heutzutage nur mehr wenig benützt wird.

Es stimmt aber nach wie vor und wird auch, wenn die eu-
ropäische Verfassung in Kraft tritt, weiter stimmen. Wir 
können in Europa wesentlich mehr mitbestimmen, als es 
unserer Größe entspricht.

- Im europäischen Rat und in der Kommission zählt jedes 
Land, ob groß oder klein, gleich viel.

- In der Außenpolitik in der Sicherheitspolitik, beim Wasser 
geht ohne die Zustimmung Österreichs überhaupt nichts.

- Wir stellen den Generaldirektor des statistischen Amtes.
- Der Österreicher Weber ist zum Präsidenten des europäi-

schen Rechnungshofes gekürt worden.
- Der Präsident Leitl ist der Chef der Euro-Chamber.
- Das österreichische Kommissionsmitglied, unsere Beni-

ta Ferrero-Waldner, hält eines der wichtigsten Portfolios 
– die Außenpolitik.

Es stimmt also überhaupt nicht, dass Österreich ein hilflo-
ser Spielball im Netz der Interessen der großen Mitglieds-
staaten ist. Dieser Eindruck ist nur entstanden, weil sich die 
anderen Mitgliedsstaaten gegenüber Österreich über die 
gemeinsamen Spielregeln hinweggesetzt haben. Aber auch 
da ist in der Zwischenzeit ein Riegel vorgeschoben.

Hier in Vorarlberg wäre es nicht statthaft, über Europa zu re-
den und dabei das Thema Subsidiarität auszulassen. Mar-
tin Purtscher hat schon in den Beitrittsverhandlungen für 
mehr Länderrechte gekämpft und dieser Kampf ist weiter 
gegangen bis zum heutigen Tag, wobei es bedauerlich ist, 
dass es bis heute nicht gelungen ist, die notwendigen Kon-
sequenzen aus dem EU-Beitritt zumindest intern zu ziehen 
und die Aufgaben zwischen dem Bund und den Ländern 
besser zu verteilen.

Aber bleiben wir bei der „Subsidiarität und Europa“. Hier 
ist mit dem Verfassungsentwurf ein echter Quantensprung 
gelungen. Endlich wird klargestellt, dass Europa künftig nur 
mehr dort und nur mehr dann tätig werden kann, wo und 
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wann eine politische Aufgabe ein europäisches Handeln 
erfordert. Das ist auch bei jeder neuen Gesetzesinitiative 
explizit zu begründen und wenn die Gründe den Mitglieds-
staaten nicht ausreichen, können sie gegen solche eu-
ropäischen Gesetze sogar den Europäischen Gerichtshof 
einschalten. Hoffen wir nur, dass die neue Verfassung auch 
Wirklichkeit werden kann und nicht durch ein Referendum 
zu Fall gebracht wird.

Ich komme zum Schluss.

Wir können mit Fug und Recht behaupten: Der Beitritt Öster-
reichs zur Europäischen Union hat sich gelohnt. Österreich ist 
dadurch reicher, moderner, sicherer und attraktiver gewor-
den. Der Beitritt hat in keinster Weise unsere österreichische 
Identität beeinträchtigt. Im Gegenteil, wir haben im härteren 
Wettbewerb mit den anderen an Profil dazugewonnen.

Österreich wird nicht nur wegen seines kulturellen Reich-
tums überall geschätzt, sondern wir sind auch infolge der 
Erweiterung wieder in die Mitte Europas gerückt.

Andererseits geht die internationale Entwicklung mit unver-
minderter Geschwindigkeit weiter und daher müssen auch 
wir uns weiter bewegen, wenn wir nicht zurückfallen wol-
len. Wir müssen für Reformen offen bleiben. Es genügt auch 
nicht mehr, dass sich die Politik darauf beschränkt auftre-
tende Fehlentwicklungen mit Gesetzen zu korrigieren, sie 
muss ebenfalls neue Mittel und Wege zu suchen, um Fehl-
entwicklungen von vorne herein gar nicht zuzulassen und 
um mit ihren Entscheidungen nicht zu spät zu kommen. 
Neue Formen der Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, 
das Einbinden der Zivilgesellschaft, das Erstellen von Ran-
kings, wer in Europa in welchem Bereich die beste Lösung 
gefunden hat, aber auch das öffentliche Anprangern der 
Bremser und Verhinderer wird mehr und mehr zum politi-
schen Alltag gehören.

Einen solchen Dialog und einen solchen neuen Wettbewerb 
brauchen wir nicht zu scheuen. Die ersten 10 Jahre in der 
EU haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, uns auf der 
europäischen Bühne zu bewegen und ich sehe eigentlich 
keinen Grund, warum uns das in den nächsten 10 Jahren 
nicht ebenso gelingen sollte.




